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uub liuüereu i.'ebenv an. Überall lä^t er bie bramatifd)en 9Jc'ufter ber

'8ö!^r lnl^ ^^eiten nad) lUöglid)feit felbft rcbeu. (Sine ftaatiMuiffcnfd)af t J
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WU Heilte/ einfi^Uefilic^ )»es Überfe^un^srec^ts^ oorbelfaltnt.
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5)oö S3ü(^lein, irelc^eS hiermit bcr Öffentlic^feit übergeben

toixb, enthält ben bev fe^d iBorträge über bie (S^efd^ui^e

bed (Sntbediutg^cttattecd, »eU^e ber Usitecaei^nete im Sfamtar

ttitb SeBtttttt 1900 im tluftrage M SRfin^ener fM!Uf)oä)\^nU

tjereineS gel^oltcn ^at. g^ber ber fcc^S Slbfc^nitte, tit toelti^e

ber @toff gegtiebert tüurbe, cntfpric^t ungefähr, menit oud^

feine^ttjeg^ in ftrenger Slbgrenjung, je einem jener SBortragö^

abenbe. mürbe ©etDic^t barauf gelegt, ben neueften ©tonb^

(mtift, itt tDeI4tin unfer SSifien, bant ber unermüblid^en %i^öt\^f

Uli ^erüottagenbiec 8otf(^, getätigt ift, in gemeintfecftftnbUc^er

IBeife ju fennjeic^nen; in miemett bie« gelang, ^at nit^t ber Kntor

entfc^eiben. $)iefer bebauert lebhaft, ba^ i^m @. ®. 5Raöen=

fteing neue, in^altreic^e Schrift über einen ber anfc^einenb ht-

fonnteften unb bod^ immer mieber neuen (Stubien anregenben

(ihttbeder (ä^artim 2)e l6o^emia, 2i{fabon 1900) ju fpöt ju«

getommen \% um nod^ am gehörigen Drte SBermenbnng finben

)u fdnnen. SoiS StSM^n xfk ha%n befUmmt, ilber oQe im

Xecte norfommertben geogra^^l^tfd^en 9l<tmen 9Ut9btnft au geben.

mün^tn, im SKai 1900.
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^er t)on ber ^ol^en IBebeutung be^ ^ntbecfung^^ettalteri^

eine richtige JBorftcIIung g^witincn tüiü, tüirb nic^t um^in

lönnen, ft^ §tterft ha^ anttfe unb boi^ mitteklterlid^ äBeltbilb

ettoaS näl;er ansufel^en. (Srft bann, n^enn man fi(| nevgetoiffert

l^at, innerhalb tt)e(d^ enger Q^vanUn \x6) baiS geograpl^ifcj^e

SBiffeit bet dkrted^ unb 9l5mev ebenfo tsnt aitd^ baiSjetttge

bdl ^nfHk^en Wenbtanbed in ber geit nor ben ftren^iilgen

]^ielt, tt>trb man eine ^ßertobe ^ntreffenb mürbigen, tnett^e mit

ber größten Q^ntfc^iebenl^eit bie übetlieferten Seff^n abftreifte

unb in weniger benn smei Sal^r^nnberten ber (Erbfarte eine

hntä^ berftnberte ®eftolt berlie^ — bon gemiffen Vndnolimen

abgej^el^en, bie nämliche, totX^t mir cm^ l^euie no(( bie

wal^re anerfennen. SSon ber üblt^cn Sluffaffung be^ SBorteg

„9JlitteIoIter" mid^tn mir ^ier infofern ob, mir öon i^m

ba^ 15. Qaljrljimbert bemüht abtrennen; mag immerhin bic

fogenannte 233eltgefd^id)te bie Sfleujeit mit ber ©ntberfung

2(merifa§ i^ren 5(nfang neljuien laffen, fo ift bod) auf ber an=

beren (Seite ber §iftorifer ber ©rbfunbe überjengt, ba^ fein

grunbfä6lid)er Unterfd^ieb gemad)t merben barf jmifc^en ben

Seftrebnngen ^ur (Srfunbung bcö ©eemege^ nac^ 3nbien unb

benienigcn, öon meieren bei be§ Sotumbug Söeftfal^rt bie IRebe

fein mu§. 93i^? ju ben gelbgügen beö n^"p6en äJ^ajebonierfönigg

fiel ber „ßrbtreiö", unb biefe S3ejeid)nung erfd)ien aud^ ben

älteren ÖJricci^en alö eine ben ©ac^öer^alt getreu miebergebenbe,

jiemtid^ genau mit bem ST^ittelmeerbeden jufommen. 93on ben

übrigen euro))&ifd^en Säubern mußte man fcl^r mcnig; nörblidj

tjom ©d^morjen Speere fofltcn fid& bie farmatifd^cn Bttpptn

bid l^in ju bem fagen^aften (Gebirge ber 9i^i^äen audbel^nen,

unb ienfeitö biefer natftrlic^en äRauer nmfite bod Sntereffe bon
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felber auf^dren; benn auc^ aU bnxä) bte ^^t^agoreif^e ©d^ule^

ber jt(3J $armentbciJ,$Iotonunb ?(riftotcleÄ anfcfiloffen, bie ^ugel*

gefhift bet (febe infotoeil lertoiefett loar, bag tuenigfieitiS im
4. tovi^vlfatd^n 3a^v^nbei:t fein gebilbeter $ellene mel^r dn

biefer SSal^rl^eit {toetfeln fonnte, er^eft fid^ bo(( bie S^Iel^re,

ber tropif^e (Büttel (et tDigen bet ^i^e, jebe bet beiben ^olat«

sotten aber tt)egen bet ftälte unBetDo|njtot unb fogor un^ugäng^

Wiai fßttt man au^ in fo(d^ nntoitili^n 9legionen

fu^cn foHen? $)a6 bic gcmiegtcn ©ccteute bet aßen 3«*/ Wc
^^önijier unb ^artl^ager, allerbing§ einen weiteren ^lid bc*

fa^en, fann at§ gefiebert gelten; ]d}on frü^jeitig Rotten fie

bur(^ bie ©äulen bc^ ^icratleö in bcu ^fablofen Djean öors

gelüagt, um Qinn au§ SBeftenglanb, 93ernftein üon ber beutfdjcn

Äüfte ju Idolen, unb bn^ and) größere Unternel^ntungen i!)nen

ni^t fremb blieben, mirb üietfa^ bel)au))tet. $)ie Eingabe

freiließ, bag um 600 ö. ^i}x. ^öuig 9^e(f)o Don ^igt)pten eine Unts

fegelung ^ifrifa^ burc^ ein pl)öm5ifrf}ey @d)iff t)eranflaltet ijdbe,

fte^t öerein5elt ba, unb man fann fic^ nicf)t t)er^el)Ien, ba^ gegen

eine fold)e ©rofettiat in fo früher Seit bod) gar mancherlei

fprid^t; ber eine ©egengrunb jebod^, ben ^^erobot, auf beffen

@rjö^Iung n^ir angen^iefen finb, aU einen jmingenben an«

fü^rt, h)irb für unS el^cr eine Seftätigung. ^et jonifd^e ®e^

f^ic^tfd^teibet, bet üon ber iftunbung ber (Srbe nod^ feinet?

h)cg§ überjengt toot, befpöttelt bie angebtid)e 9J?itteiIung bcd

SReifcberici^te», löonad^ man im füblic^en Slfrifa bie @onne im

9lotben gefeiten ^abe, toie fi^ bied bod^ aus ben erften (SUsi

menien bet motl^ematifd^en (Beogtapl^ie mit 9lottoenbigfeit et«

giebi Semetfendtoett fbtb itntet aSen Umftattben bie itnföngft

Don 8ent im fdbaftifanif^en SO'^afd^onatanbe gemad^ten

gtabungen, benn and il^nen mni gefd^Ioffen toetben, ba| bet

|)()öni5ifc^e ^anbetteinfCnJ in früher ungeat)nte gernen gebrungen

toflt. Ätt(| bte |)etfifd)en (SJrofefönige foHen fi^ in i^tet

ßänbergtcr füt ha^ ofrifanifc^e Problem intereffiett ^aben, unb

ton lefen bei einem otterbing^ f^jäteren gricd^ifd^cn Sc^rift^

fteller, bafj ein (jol^er §ofbeamter, ber aiiei]e|anbt Ujorben fein

foH, um 5u erfunben, wk tucit fid) ber ©rbtcil nad) ©üben
erftrede, mit bem Xobe beftraft toorben toäre, er uuüerric^teter

3)inge jurüdfam.

(Bitva^ liaxex feben mir bejüglid) einer ©ntbcdung^fa^rt

ber ^'art^ager, bie ber ^bmiral ^anno leitete, unb oon bet
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9(ttertum ittib WUiMUx: 3

fid^ ein gtie<!6if<3| fiefd^nebener Oedd^t etl^alten l^at. ftber ben

Beittmnft ftnb tmx freüi^ äuci^ nit^t geiiau imiernd^tet, in«

beffen fpred^en manche ®rflnbe für bte Sermutung, ba^ ^onno
im 5. S^^t^unbert t). (S^v. ausgef^icft toovben ift, um hm boit

ber großen $anbetöre)»ttbttf bereits früher an ber Vtothmp
füfte ^frifaö begrünbeten Kolonien frifd^eS ©tut ju^ufü^ren

unb neue geeignete ^lä^e jur ©e^^aftmai^ung fart^ogifdjer 5(n=

fiebler aufjiiiudicn. ^er füf)ne (Seemann fd^eint fid^ biefeg

5lufttage0 mit dJhit unb Ö5efd)i(f entlebigt 5U (jaben. 2Btc meit

er üorbrang, tonn man mit ^iemUdier ©enauigfeit feftfteüen.

©ein äußerfter ^unft wat nämlid) ein fteil aufragenbe^ ^üften^

gebirgc, ber „(Siitternjaiien" genannt; patriotifc^e Überfd)n)eng5

I^feit ^at barin wolji ben ^amerunpif erfennen iuoüen, aber

baran ift gar nid)t jn beufen, fonbern eä ift nad} ben Untere

fuc^ungen ©oebelö fel^r tt)a{)r}ci^einUc^, ba§ ber Umfe^rpunft

an ber 6ierra fieonei^fte lag. §anno§ ^^lod^ric^ten tragen

ganj unb gar ben @tcm^el ber äBa^r{)aftig!ett an fic^, fo ©.
bejügtid^ ber nod^ je^t in jenen ©egenben Jiäufig borfontmenben,

lünftüc^ angefad^ten (^raebränbe, beren 9iau(^ ben ^immet
berbüfterte. SBa^rfd^einUc^ etn^aS fpöter untemal^men bie

fiartl^ager unter ^imitco aud^ eine <Sst)ebition an bie iberifd^»

gaflifc^ fiftfüen, bon ber toir ^ttiar ond^ feinen Originotbericlt

mel^r befi^en, aber ba nad^ bertranendmttrbigen gengniffen eine

ftfiftenbef^teibnng („Ora maritima") bed f))ätrömifd^en SbU^ttti

Vbienni» ben erwäl^nten ©erid^t bermertet ^at, fo ift nn» m
neute 0etegen^eit gegeben, bte X^atlraft, mit tt)el(^er bte ^r«
tbager bie @ntfc^Ieiemng enttegener ai^eerednfer betrieben, ju

betounbem. gteilid^ gefd^ol^ bieg nidit um ibeofer ^xozdt

toißen, lüie benn bei ben ^^önijiern unb iljren 5(b!ömmlingen

überljaupt bie I)anbeI§^otitif(^en Qntereffen attein t)or{)errfd)tcn.

ßat man i^rcn ^opitänen bcdj nadjgejagt, ba^ fie üeber bo^

eigene @d^iff geopfert, al^ einem fremben, in bem fie einen

ilonfurrenten mutmaßten, ben SSeg 5U ben eigenen Sogbgrünben

eröffnet f)ätten. ^euerbing^ Ijat fi(^ eine (SJefe^id^te biefer ^^(rt,

toie fie t)ün alten Slutoren auf nn§ gebrad)t Ujarb, freiließ aU
ein 3Jiörd)en ^eran^geftetlt, allein eö n)irb baburd) gteic^rpofjl

gezeigt, tueffen man fic^ t)on biefen ffrupellofen 33e^errfdjern

bc« SBelt^anbelö tjerfe^en ju bürfen glaubte. SGBo^rfc^einlid)

tt^irfte i^r S3eif))iet au^ anfeuernb auf il^re !Rac^barn, unb

Mnig @aIonto lie^ fic^ berleiten, mit feinetn getrönten ©ruber
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4 I* Sottittg.

^itam ein ftotnt^agniegefd^äft einjugel^en, itm bad Sattb „Op^)xx"

aitd^ttBetttett. Dh badfelbe im toeftltd^en (inbofton ober aber,

mi tte!Iet(i^t nod^ ))Iaitfibter x\t, in ber 9Ui^e ber Sabelnumbebs

ftrafec 5U fuc^cn ift, möge ^ier ba^ingeftcflt bleiben.

3)ic Kriege ^lejanberS betrirften eine gctüattige ©rmetterung

bei5 geograp^if^en ^orijonteö, obgtct^ e^, iüie bie ettüüi^ ältere

©c^rift be§ tüunberfüc^tigen ^tefiaö bemeift, n\ä)t ausbleiben

fonnte, ba^ fic^ um bie neuen X^atfac^en ein tt)ilbe§ Sianfennjerf

abenteuerlicher Übertreibungen fierumfd^tang. ^erfien, ©ebrofien,

SBaftrien, SSorberinbien biö jum ^unjäb Ivetten aufgehört, teere,

in^altölofe S^amen ju fein, unb oud^ t)on Räubern unb

Sßötfern, bie no6) biet tueiter öftüc^ ju fuc^en maren, brang

eine erfte, unfic^ere ^unbe noc^ bem SBeften. Tlit ber Snnaljme

bele^renber (Sinjetangaben ^ielt freiü^ bie geogra|)hifche unb

!artogra|)^if(i^e ©rforfd^ung nic^t gteid^en ©i^ritt, unb ber im
3. 3ot)r^unbert t). ß^r. Icbenbe S3ibIiot^elor (Sratoft^ene^ t>im

Stiejanbria, bem fonft bie SBiffenfii^Qft |U bietem %>anU t)er«

jflic^tet ift, öerfc^utbete einen folgcnfdöroercn geißlet, oon bem
ottd^ feine ^lad^folger tiic^t frei mati^en tiermodbten, imb

m tio(| um bie 9Äitte beiS 18. 3a|tl^nbertil etttftelletib auf

bie SoiMarie eintoirfte. (H nmrbe nämlüE^ bie „bekool^nie

(Srbe" in ber Kic^tung tion SBeft iiad^ Dft \M p toeit and«

einanberge^ogen, toad fid^ befonberd in einer ungebü^rlid^en

IBer^errung bei$ SOHittetlftnbifd^en SReered |tt erlernten gab, unb

M ff)äterl^in noc^ öftlic^er gelegene S&nber B^omit timrben,

übertrug fic^ oud^ ouf fie ber gleiche Qrrtum. 3m 1. unb 2.

nod^d^rifttidjen 3a]^rl)unbert begannen alejanbrinifc^e ^aufleutc

mit C£l;ina unb mit bem ^interinbif^en ^(rc^ipel §anbel ju

treiben, unb tvix toernefimen infolge beffen üon ber ^albinfel

üon SD^a(a!fa („Öiolbener (E^erfonneS"), üon ber Snfel Qaöa

unb öon einer „ferif(f)en", b. ^. im ©eibenlanbe gelegenen

^ofenftabt ^attigara, bereu Sage bi§[)er nur auf t)t)pot^etif(^em

SBege ju beftimmen üerfud^t tDurbe. @g ift nid^t gemife, ob

biefer $Ia^, ber Ujo^I nic^t ttjeit öon ber SKünbung beg S3(auen

gluffeä entfernt lag, noc^ in bem füblic^ercn (SJebiete „X^inai"

ober fc^on im eigentlichen „6erica", nörbüc^ baöon, gefuc^t

toerben mug. %ud) bie G^^inefen n^aren bamal^ fc^on unter«

ne^menbe ^anbeläteute unb begegneten auf ber günftig gcs

legenen Snfel (S^e^lon (,,Xa^robane''), meldte ungefähr bie Olode

M heutigen @inga))ore su f^ielen berufen toar, mit ä^ried^en,
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Altertum unb ^itttlalttx. 5

^etfern, Tlxabexn unb §inbii§. ^iefe fommerjiellen 33e5ie^ungcu

laffcn ft0 nun längere S^it üerfotgen; bi^ tief in bie b^jon^

tinifd^e Ära hinein. @g entftanben nautifd^e ^Stntoeifunöen ju

5^u^ unb Sromtnett berjenigcn, welche bie öftlic^en aJleerc su

befahren Rotten; um bic Seit öon S^rifti (SJeburt bürftc icncr

ffaufmamt ^ippaluä gelebt ^aben, ber feine Sanb^Ieute juerft

t)on bcm merfmürbigen SQ3ec^feIfpiele ber 3oJ)re^jeitcn»ittbe

(ifSOtonfttne'O über bem Snbifc^en D^tan in ^enntnid fe^te.

Wer ottdd im SBeftett machte jtd^ gried^ifd^er Sovfc^mtgd«

getft gettenb. Serttieben bon ben $etfem, l^atteti bie Kein«

afiatifc^en »eloo^er $^oc&a9 in if)rer Vflonsflabt SiRaffUta,

bem heutigen SRarfeine^ ein (Sfoxpmtm gef^affen, toelc^e^ für

bie SermittTung gmifc^en gried^ifd^em unb gaUifd^em SBefen gor

nid^t öortcit^ofter gelegen fein fonntc, unb l^er toax ber utiter*

nef)menbe Mann ju l^aufe, burd^ ben man in ber flaffifc^en

SSelt juerft ettüa^ t)on ben nebelgrauen Säubern ^Britannien

unb ÖJemianien erfuf)r. 5^t)tt)ca^ ber 3JZaffaIiote tuar ein Seit:

genoffe be^ grojseu ^(ejanber, fo bo^ alfo bie ^inau^rüduug

ber ÖJrenjen geogrop^ifc^en @rfennen§ nacf) Dfteu unb 9lorb=

tüeften jicmtic^ gleid)5eitig erfolgte. (5r mar and) in erfter

ßinie ^änbler, aber fein 9Iugenmer! Wat baneben aucf) auf

aüe geograpljifc^en ©rfc^einungen gerid^tct, ttjetc^e i^m bie neue

Sßelt, in ber er ficf) betüegen mu§te, üor klugen fiU)rte; er üer^

folgte bo^ ^uf' unb 5(bfc{)tüenen ber ^etüä)fer in ben ^ejeiten,

fteüte feft, baß iu l^ol^en ©reiten bie ©ommerfonne nur nod^

einen Keinen Söogen unterhalb beg ÖJcfid^t^freifeö befd^reibt,

ttnb befd^rieb ba^ rätfell^aftc garbenfpiet ber „äJiecrlunge", too«

ritt man mo^I mit (Serlanb ha^ bem @übtänber juüor gan^

unbefannte ^olartic^t erlennen l^aben n)irb. $9t^ea^ (erttte

bett @fibett ^gjfmiH, bett aRtttelt^uttlt bed BinnlaitbeiB, fetttteti

imb itmfegefte bie Sttfet im ffieftett, tine er betttt au^ bie

Xorbfeefö^e U^n^i ^at tttt bett ftugerftett im 9lorbeit Dott

il^m eneid^ten $un(t be^etf^ttete er eitte 3nfel X^ute, bereti

toirüid^e Sage fettbem t)ielen ftotttroüerfett ^itla| gab. 5E)te

filtere Slnficf)t, X^ule fei itiit Ig^ranb ibentifijieren, muß
unter oHen Umftänbcn fatten gelaffen ttjerben; e^icr fönnteman,

toenn man bie eingaben über ben ©onnenftanb jur Uxdp
fd^nur nimmt, an bie J^är Öer beuten, allein fd)Iie6(ic^ ift c§

boc^ am Jüa^rfd)einlidj[teu, ba^ $t)t^eaö uid}t über bie ^ebribeu

unb «^^etlaubio-'^njeln ^inauSgetommen ift. £eiber ^abeu bie
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6 I. SBoctcag.

(5))äteren, tüeil i^nen bie nötigen aftronomifc^en ^enntntffe

fel^Iten, ben lü^nen 9ieifenben bei lüeitem nic^t nai) ©ebu^r
gemürbigt, unb t)or allem l^at fic^ an feinem ^nbenfen ber

fonft fo gcniole Q^eoQxap^ ©trobon nerfünbigt, inbcm er über

2:^atfacf)en fpöttelte, bie unjmeifelJiaft rid^tig, bem gctoöl^nlid^cn

Serftanbitid bed ^ur4(cl^nitti^ne(|en iebod^ atterbingd entdUft

mtta.
S)ail v0ntif<l^e ^eltveit^ getoontt fftr bie (Svblittibe im

toefeitt(i(|eit biefette Qebeutsntg, mie bad inajebotiif^e; mt
toaxtn bie neuen (Stnbtftdfe, tuetd^e fid^ an bie erobenibe

tigfeti bei^ $err[d;ert)oIfe9 fnü^ften, nachhaltiger unb bonember.

3m Silben mt gang ^frifa biei^feitö ber grogen SBüfte unter«

tt)orfened unb bamit befannted Sunb gemorben, unb M tief

in bie Samara ^i^tetn Begegnet noch h^wtc ber Üteifenbe ^Jenfs

fteinen mit Iatei:üfd)er Qnfchrift. Unter S^ero njurbe bereit»

eine ©jl^ebition 5ur Sntbecfung ber S^ilquellen au§gefanbt, bie

immerhin big jum 3iifammenf(uffe ber beiben großen Cuefls

ftröme üorgebrungen fein mn^. 3m !Rorben (Suropa^ traten

bie ^önm beg ^^i)theag @rb((^aft an; ber ^iftentratl beipeift,

ba§ mit Slu^nal^me uoii ^od^fchottlanb bie bntannifd)e ^)aupt=

infcl ganj in feften .^änben unb gcorbneter SSerinaltung fic§

befanb; römifc^e glotten befui^ten bie 2JHinbungeu ber großen

tüeftbeutfchen Slüffe; bei bem 9^oturt)iftorifer ^liniuS enbtic^,

ber im 3Q!)rc 79 n. ©h^. bei bem großen SSefuöauöbrud;e

feinen ^ob fanb, fto^en mir auf bie erfte i[nbeutung ber Oft^

fec unb ber nbrblich üon t^r gelegenen „3nfel" ©fanbio.

«gmifchen ber famtönbif^en ^üfte, todtl^t bamaB, mie no^ je^t,

unter ben Drten ber ^ernfteingetoinnung obenanftanb, unb ben

ftar)mtenl&nbem beftonb ein überaui^ lebhafter SSerfe^r, beffen

$fabe mir mit ^ilfe ber ba unb bort aufgefunbenen SXftn^en

unb @d^mu(!gegenfitfinbe fo siemtich ju refonfiruieren imflanbe

finb; bie Xräger unb Sermittler biefed ^anbetö merben

und bie „(ittnUkt** genannt, unb in ber %fytt unterliegt ed

feinem ßmeifet, bag f^on in präfjiftorifchen 3eiten au« Ober«

itatien retchtich Xaufchtoaren in ba§ gegenträrtige ^eutfc^Ianb

gebracht trorben finb. $at bod) g. i^inbcmann in einer Quras

Ijü^Ie grnnfeng ein ®en)ict)tftücf mit unüerfennborer ägt)ptifcher

©ignatur aufgefunbenl ©o gab e^ alfo im fpätcren römifc^en

^aifcrreid)e, trenn man ben äu^erften 9lorben nnb S^orboften

aufnimmt, laum me^r ein @ebiet, todö^td ftch in (Europa nicht
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SlUevtunt unb aDlittelalter. 7

toenigfteng ctnigcrmaßen unter bcr @intt)ir!ung itaUfc^er Kultur

befunben ^ätte.

3n Slfien be^errfd^ten bie Slaifer jcitmeiie einÖJebiet, ml^t9
bemjenigen, ba§ bereinft ben 2)iabod}eufürften gel^orc^tc, nic^t

beträd^ttid^ ttocf)ftanb, unb bie römifc^en SSorpo[ten traten mit

aüen möglichen centralafiatifc^en SSötferfc^aften in S3erü^rung.

SSeinalje ttjäre ju einer folc^en and) gmifdien SRömern unb

(ä^^inefen gefonimen, unb jUjar nid^t (^erabe ju einer freunb^

lid^en. S)enn umi95 n. ®I)r. rücfte ein gelbtierr be§ Sf^eic^cä

ber ?D?itte, nac^bem er türfifc^e unb tatarifdje Stämme ju

Ijaaren getrieben ^atte, biö an baö Dftufer beä ^afpif^cn

äJleeced öor, unb IJier foll er, (^ineftfd)en Duellen jufotge,

baron gebadet I)nben, audf) bie Qavbtt bciJ toefttid^en ^aifetiJ

Ättstusnu — ^Intoniiuid $iuS — onjugreifen; bod^ ftanb er,

^ttoxi 5U feinem $eile, t)on biefem $(ane lieber ab. ^btc

toenn jtc^ beibe Staaten au^ (^olttifd^ fremb blieben, fo untev«

l^ietten bod^ i^te Untertl^atten ftetd lebl^fte ^anbetöbesiel^ungen,

unb gingen eigene ,,6eiben{lrttBen'' (Sentralafien nac^

(S^ina, benen bie ftacanKinen folgen ))ftegten. 5Die Belebtere

l^idCt fid^ im allgemeinen an bem SBertonf bei) ^tisn^fcl^an, bie

l^ente mtnber frequentierte mar bnrd^ ben Quq be9 Ihoen^Inn

befHmmt SDton l^at über bie $o[ition ber wenigen ben»o^ten

©tötten, in melden [x6) bic @etbenl^&nbter Don ben ©trapajen

ber ©teppenreife erljolcn fonnten, üiel nad^gcbarf)t, unb burc§ bie

an Drt unb ©teile angeftclltcn gorfc^ungen ©en^jerjonj^ fd^)eint

eine gemiffe ^lUirung ber SJieinungen erbrad^t njorben ju fein.

^5)er t>ielgenannte „fteinerne Xurm" Uiäre banac^ an ba§ @nbc

beg Sltait^ole^ ju t)er(egen, unb mit ber „(Station ber ^aufs

leute" fiele ba§ gegenwärtige ^afc^gar sufannuen. S33a§ au3

bem 5lltertinn an pofitiüen S)aten Vorliegt, rebujicrt fi^ mefents

lic^ ouf einen S9erid)t, meieren ber majebonifi^c S^aufmann

WaC^ ^itianu^ üon feinen 5(genten erftattcn ik% unb ben

bann um 60 n. (lljv. ber gelct)rte 9J?arinu^ Don Xljrng für

feine 2)arfteIIung be» @rbgan§en oermertete. Db je ein ^tbenb^

iänber nac§ ber ^am^tfiobt be^ ©ereröotfe^, \voi)i bem ^eutc

t)iel genannten ©i^ngan-fu, getommen ift, fielet bal^in. bie

S^inefen im ^meiten S^tjr^unbert unserer g^i^^^^ung au$

bem Xar^mbeden prucfmid^n, erfuhr ber birefte Raubet eine

fc^mere ©(^öbtgung, inbem er l^an^tfäd^Iid^ in bie $&nbe ber

Werfer überging. (Bemig toax ber Serbinbnngdbral^t smifd^en
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df^im unb SBefteuropa foum jcmat^ gänjlic!^ oBgeriffen; toix

eritmem nur an bic fretlid^ nid)t eigentli^ ]^iftorif(^e (5r*

fJB^txmQ t»on ben b^^antinifd^en fßtiinä)en, meldte untevSnftintait

bie elften ©eibentaitpenetev in andge^öi^Uen @td(fen nai| ^on«

ftanttno))et gebrad^t l^ben foQen. 3d)enfand l^at iebod^ bet

Umftanb, bag feit bem 6. iiafjixf^uvbtfct bie ^eibenMinr in ben

ip&nneren ©irii^en (Suro)>ad ]^eimif(!^ mnrbe, bie Unter^alinng

nnmittelbaret ^ejie^ungen äum öngcrften IDflen gefd^äbigt,

nnb nal^ep fieben Söl^r^unberte follten tjerfhreic^en, bii8 eiü)«

lid^ baS fagenljafte (S^^ina ben (^urot^äern Don neuem nä^er

rüden fonnte.

®ie tx)iffcnfcfiaftlid)e ^eograpl^ie ber jföeitcii ale?:anbrinifc^en

^eriobe \mx fomit in bie Soge öerfe^t, üoii einem fel)r großen

ieite imi'erer öftlid^en SBeltinfet ein burd)au§ §utreffenbe^ 58ilb

entinerfen. Wxt gröBter ."pingcbung unterzog bie[er

Slufgabe ber 5(ftronom (ä^Iaubiu^ $toIemaeug, ein ä^^i^Ö^noffe

ber ^aifer XrajamiS unb 5>Qbrianu§, in feinem $auptfad)e be*

!annt at§ ber ^egrünber be^^ geocentrifc^en ^^^lanetenft^fteme^,

iretd^eg fic^ über 1300 3at)re mit faft ungefdf)n)äd}ter ^aft
be^au|>tctt foUle unb ber uerbeffertcn Sßettorbnung be^ ©oppers

ntfu§ nur fel^r langfam baS gelb räumte. &to^xap^) ^at

fi(^ ^toIcmaeu§ baiJ unftetbtic^e SSerbienft erworben, aüe t|m

irfienbttjic befannt geworbenen toj)ifd)en Objefte nad^ breite

unb 2önge in XabeHen pfamrnenjuftetten, unb ba er qxl^

gleid^eitig bie Megetn lieferte, tut^ toeld^en tion fleineren unb
gri^en XeUen ber <Srboberf[d(|e genauere ftarten p enttoerfen

finb, fo famt man rodfjl fagen, er l^abe bie (Beogro^^l^ie erft

Sur toirftid^en SBiffenf^aft erl^oben. (^nen 8t(ad l^at er feinem

großen SBerfe felbft nic^t beigegeben; ein folc^er, aQerbingiS

gan5 im @inne unb nad^ ben S3orf(^riften bei^ Sl^letfterd ange^

fertigt, entftanb erft fpäter burc^ bie 9Kü^tt)QÜnng bcS ^ga«

t^obaemon. 5(n ^^ptolcmaeu^ rei^t jid) eine loa^re gint fleinerer

geograpIji(d)cr i^eljrbüd^er, benen gegenüber ba» ba^nbred)enbc

SEBerf nur fe^r in ben .sjintcrgrnnb trat, ^omponiu^ 9D^eIa

unb 2)iüntjfinö ber ^JS^^^i^Qct finb J)auptfädjlic^ bie ©d^riftfteder,

au§ benen eine öiel fpätere Seit, oorab bie ber 4)umani{ten,

il^re geügroptjijc^e S3ilbnng fc^öpfte.

@tn)a tioni 4. nad)d}ri]tUd)en ^oiir^unbert ab ging eg mit

ber ©efamttüiffcnfdiatt rei^enb obUjärt^, unb nid^t 5nm n)enig5

ften ^atte bie (ä^eogra^^ie unter biefem Süüdgange ^u leiben.
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SSie bie unerfreultd^en (Schriften be^ (2:t()icug, be^ ?Inon^mu^

»Ott iRatienna unb be^ ^o^mag S^^^i^opleufte^ befunben, mar

fogar bie @runbiüal)rf)eit, ba^ bie (Srbe eine frei im SSetten«

raunte fdjinebenbe ^ugel ift, verloren gegangen, unb bie SSor^

[tetlungen, tneld^e man fi(^ üon @rbe unb Gimmel madjte, er=

l^oben nid^t über bieienigen, n^eldje bie naiüe 9)h)tljoiogie

ber älteren ©rieben fennjeidinen unb etn^a au^ ben fogenannten

l^omerifc^en befangen f)erau§ge(efen n^erben fonnen. 3ln bie

©teile ber auf gefunber geometrif(^er ©runblagc beru^cnben

fartogra))^if^en ^arfteUungen ber eratoft^enifd^en unb ptoU-

mäifd^en ©c^ule traten 3errbt(ber, fei e§, hai man an bie fpät=

römifc^en ©tragenfarten nac^ %xi ber fogenannten „Tabula

Peutingeriana", fei eS, bojs man an bie nod^ ungefügigeren

„Slabfavten" ben!t, in benen ^ttu\atem otö „^abd ber (Srbe"

erf(^eint 6o((l^e äl'KIgebttvten ^aben {tdb bii» tief in bod f|)&tete

SDlittelatier l^inein fortget^ßan^t; für ben Sforf(|ev finb fie megen

einet SJ'lenge t>on geo« unb etl^nogra^l^if^en @onberbarfdten

eine toa^xt Sunbgrube, nnb man mnfi fOtifkx 3)an! bafftr

njiffen, bafe er eine bequem jugängüc^e (SefanttauSgabe biefer

iRaritäten bevonftottet f^at ^ bei benabenblänbifc^en SSölfem

auc^ baS im engeren @tnne geograp^ifc^e, bag (änbcrfunbtid^c

Sntereffe abnaf)m, tüirb man bei foId)er Sachlage nid^t üer^

lüunberiic^ finben. 92ur loenige Sic^tblicfe erretten gelcgentüd^

bag ^unfet, unb biefe fiub (ebigUd) bem Umftanbe auf 9fled)nung

5U fefeen, ba& jugeubfräftige Stämme ba einfetten, wo bie alten

^ulturüölfer au^ eigener ^aft nic^t me^r tjorioärk {ommen
öermo(^t t)atten.

^af)in gepren in erfter Sinie bie britannifd)en Helten,

unb unter itjnen tuieber biejenigen, tüetc^e bie „grüne" Snfet

benjo^nten. ^ier fjatte fid) in ben ja^Ireid^en ^löftern eine

l^ö^ere geiftige Slljätigfeit unb 9leg|amfeit erl^alten, unb foföol^t

5ttm ßmetfe ber ÖJIaubenSöerbrettung, aU oud^ au^ jener ans

gebotenen 9teifetuft, toeld^c bie „©foten'' öon jel^er augjeid^nete

unb einen (5)aIIu§, Sribolin, Kolumban, Kilian, SBinfrieb u. a.

na^ ^eutferlaub führte, Ratten irifd)c ©enbtinge auf ben ^c«

briben, Orfne^» unb @^et(anbdinfe(n (^riftUd^e Stieberloffungen

begtfinbet, unb bon l^iet axa gewannen fie anä^, toaii bem
^^t<a berfagt gebUeben mav, ha» feme „Sidtanb". Slad^

bem SrI&nbev SHfoif, ber fetber ein — fteiüd^ nur naü^ bem

SftaHiiaU bel$ B^itbetougtfeini^ ju beuvteifonbeiS— geograp^ifc^ed
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2Berfcf)en üerfa^t ^)ai, finb bie feltifc^en 9J?iffionen um 795

TiQcfi gManb gefommen, unb faft 100 ^al)xc i)ielten fie bort=

felbft unter offenbar fer)r fc^mierigeu SSerliäUniffen au§. g^^ifc^en

870 unb 880 mußten fie ben 9^orbmännern tüeii^en, beren

(Sntbecfunggfa^rten un^ gUid^ nac^l^er im ^ttfammen^ange be-

{(^öftigen foHen.

S^e^men mir tjon btefer in i^ren ©injel^eiten Icibcr foft

galt) unbefannten @^ifobe abftanb, fo inü{{ett toix geliehen, bag

im früheren SD^ittelalter bie Sacfct ber gorfc^ung ben ©uro^äern

fo gut mie gatt§ entglitten mar. (Sin anbeced %oI! na^m fie

ouf, jugenbfrifc^ unb fpannfräftig, tjon neuen, hjettbemegenbcn

3been burd^glü^t unb eben beiSl^atb befähigt, and) bie fd^n^iengften

9[ufgaben ^vl lOfen. fiitm afteren ift bereitö l^ert)orgel§obett

tDorben, ba| e9 gevabe tote ein SBnnbet anlßel^t, toentt ein

toxtht» föftpentiolf, bem bt^^et felbft ber elementatfte ftoat«

Iid|e gufammen^ang gemangelt l^atte, nt(^t nur in menigen

Qa^r^nnberten ben größeren Seif ber bamoä befannten SBelt

be^nvingt, fonbem aud^ fic^ sum Srben ber miffenfd^aftti^en

93ilbung toott ©eHa» nnb ^om moii^t. Srcilid^ barf man m(^t

toergeffen, boj ba§ SBort „5Iraber" einen (Sammelbegriff bar=

ftcUt, iuie benn oud^ üon ben ja^Kofen ®c(et)rten, beren 9^amen

unö bie arabifdjcn Sitternturüer^eic^niffe aufbeljatten t)oben,

etgentüd^ nur eine üeridjroinbenb fleine 3^^^ ^>er |)albinfel

felbft angehört, n^äl^renb unö in umfo größerer ©panier, Tla-

roffoner, 5igt)pter, ©tjrer, SJlefopotamier, ^erfer unb ^Juranicr

entgegentreten. 5(flein fie ade ^atte eben bod^ ba§ arabif(f)e

SBoIf^tum burc^tränlt, unb burd) einljcitlid^e fReligion, Slultur

unb miffenfc^oftIicf)e ^pxad)t njurben aüe 5ufamme^ge^)a^ten.

SCBcId)' ungeheuren S^u^en mu|te e§ bem nad) Ijdijcxcn ©in^

fid)ten ftrebenbcn S^eifenben gettJö^rcn, öom ©eftabe be3 Wiara
tifd)en G^and biiS jum 2lrat:<See ollentfialben £eute ^u treffen,

mit benen er ftd^ onflanb^Iog in einem jebem ©ebilbeten öer«

ftänblid^en S^i^i^^ unterhalten fonnte. ^ute ift biefer ^on
Sttg ja gro^enteild berloren gegangen, benn boi^ im SO'^agl^reb

gefinrod^ene Sutg&rarabifc^ U9ärbe in äReRa unb 9Rebina faum
tterftanben tuerben, aber bamatiS, ol9 no^ ber Ooran, bad

alleinige (Sefe|btt<ih aQer idlamitifd^en Cdlfer, bie ^pxa^ re»

gulierte, ber^tett eS iebenfaUiS gan^ anberd.

Snbem bie Hmüber aQe Kafftfd^en Sd^riften ber Orteten

fiberfe^ten unb mit au^füI;rU(hen Kommentaren bereid^erten,
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«r^oben fie 5lftronomic unb mat^ematift^c ©coßrapl^tc balb

toieber auf benfelben ijol^en ^ianbpmtt, ben fle fdt^r fc^on

tittgenommen l^atteti. ®eoQxap^x\6)t Ortöbeftiminungen tuurben

eifrig öorgenommen, unb bamtt erhielte man au(^ bie aJlöglic^*

teit einer forrettett ^artogrot^^ie; biefe felbft ift aderbingg nie-

mal9 geprig berboUfommnet tooxhta, toeil bie orientoUfd^e

^^antafie bem fieic^iier all}tt l^&ufig etttett 6iretc| f))ielte. Steigs

tuol^I fistb bie vo^ araBifc^en SK^en fetnedkoegd o^ne ffiert;

fo Betoied 3. SDtftller, bog bie (Entfte^ung be8 SBei^ 9tiU aa»

btti Due0feett im 18. Sa^r^unbert bereitö mffi Mawd tm
mh, toenufd^on in fel^r fd^ematifc^er IBeife, bem Sefen na^
rii^tig abgebilbet nmrbe. 2)er ben gi^^^c^en Djean fceusenbe

^ot Befag, tDte fpäter fßa^co ^ama mit ©tounen m^n
n<ä)m, bie Hilfsmittel, feinen SSeg nac^ ben ©ternen ju finben;

mit einem ^)rimitit)en SBinfelme^inftrumente unb mit einer 5lrt

9We6f(^nur auggerüftet, in lueld^er man öieüeic^t ba§ Urbilb

beg fpäter 5U großem ^2In(e{}cn gelangten „Sfafobfiabe^" erbürfen

barf, fonnte er bie unumgäng(id)ften $öl)en neljmen unb fo

tnenigften^^ ben 33reitengrab mit 5iemlid)er @id)er]^eit feftlegen,

ouf meiern fid) fein ga^rjeug im ^lugenblidfe befanb. a3ittner

unb !Jomafd)ef l^aben unlängft ba§ fe^r merfmürbige @^iffer=

buc^ ,,Wlo[)it" (beutfd) ©ecfpiegel) t)nbli5iert, in melc^em fic^

bie (Summe nautifd)'arabi)c^en SBiffen^ bereinigt finbet; bie

Kompilation bcr einzelnen Siegeln bemirtte oHerbingS erft 1554
ber türfifc^e 3lbmiral (Seibi 5lti, um feiner SJ^arine einen öon

ungläubigen Beimengungen freien fieitfaben in bie $Qnb geben

}U fönnen. ^ic 8orf(^riften unb ^anbgriffe iebo4 bie man
|ier antrifft, ^aben grogenteilS ein e^rmürbiged 9(lter unb finb

arabif^er, perfifd^er unb inbifd^r Xrabition an» butd^ttieg t»or»

. ^ortugiefifc^em geitalter entnommen.

^ie S&ttberbarfteHung, mel^e toir bei ben arabifd^n

0eogra))]^en aRa^ubi, Vl^ni, Soqut, Sbn ^uqat, 3^n
OattttOy (Ebrif! unb mie fie atte i^eigen mögen, fomie and^ bei

bem i^nen ^u^ure^nenben Seo 9(fricanttd tiorfinben, ge^t felbft«

lierfi&nbtid^ übet bad antüe Sorbilb weit ^nm9. S8o »fite

benn and^ früher ein ^Icifenber ju finben gehjefen, ber, mic ber

unermüblid^e SBanberer Qbn SBatuto, ben ©enegot unb ben

3eniffej gleid)mö§ig aug eigener 5(nfd)auung I)ätte befd^reiben

fönnen? ^Ccr gnnje ©uban mar, nadibem im 18. 3al)r()unbert

ber ajlo^ammebani^muS bereits bis ^oruu unb (öofoto bor^
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gcbrungen toax, für bie arabifd^e gorfc^ung freigelegt; an ber

Cftfüfte reid)ten arabifdje $anbet§niebertaffungen big in bic

S3reite SD^abaga^far^, beffeu ^lad)haxaxd)\pd, bie „9J?onbinfeIn"

(Kontoren), nod) ^eute ganj unb gar arabifiert erfc^eint. ^ic

irrige 5(nfd^auung be^ ^toIemaeuiJ, bo§ 5(frifa gegen Dften um=
biege, toar njiberlegt, ba§ Snbifd^e SDleer ju einem gegen

©üben offenen Djcan umgefc^affen Horben, gm Dften png

arabifc^er (Sinfln^ bereite bic ©unba^Qnfetn in feine Greife ju

gleiten an, itnb bcr SSerfel^r mit (Sf^vaa toax ein fo lebhafter,

bai in ben grofen ^otibdiScentren ganje arabifd^e ©tobtoievtet

entfielen fonnten, toa^vtnh anbererfeitö Don Xurfeftait aud ber

Sdiant in bod etgentlid^e d^ina ^neingeintgen toorb; nod^ ie^t

^nbet man am oberen ^ang^tfe^fiang Drtfd^afien mit )9or»

totegenb mnfelmftnnif^er S^ei^dlferung. Unb t>on aOen biefen

9Ctt|en))o{ten bed modfeminiMen (Blanbend (atte ntan in ben

@iten arabif(i^er ®elef)rfam!eit, in Sof^ara nnb in iBagbab

nnb Amanta», in ftoiro nnb %umS, in SDlaroffo, Sej unb
^orboba, Sfloc^rici^ten jur $anb, fo bag eine nnermefelidie, jum
großen Xeile nod^ immer in ben ^anbfc^riften begrabene erbfnnbs

lid^e Sitteratur fid) l^eraugbitben fonnte. 2Ba]^rfd)einIid) fte^t

unö ba noc^ mand)e ttjertüotle ^Bereicherung uiii'crc» SBiffeu^ in

§lugfi(^t; )ü ge^t anfdieinenb ou» einer S^otij beö Qbn et Sßarbi

l^ertjor, bo^ bie 2)Zauren t)on Siffabon au^ SSorftögc in bog

SBeftmeer mit ber aitggefproc^enen ^bfic^t unternommen ^aben,

bort neueg ßanb au^finbig ju machen.

^ar beträc^tlid) toar nun n)ot)( ber S^orfc^ub nid)t, ben

bie arabifc^en (Srrungenfc^aften ber (angfam mieberernjac^enben

SBiffcnf^oft be§ 5lbenbtanbeö leifteten, aber unterfd^ö^t barf

ber aus erfteren entfpringenbe (Sinfluß bod^ aud^ ni^t toerben.

S)ie ^eujjüge unb Pilgerfahrten oermittelten einen nid^t un?

toid)tigen ^ebanfenauStauf^ jtt)if<j^en Dften unb heften, unb
ed l^at nic^t an fü^nen ^Ibenteurem gefehlt, toetd^e unter Sü^rung
einel^ tüd^tigen „Xm^elmonnd" (tnrcimanno, ^ollntetf<iher) ni^t

nur bie l^eiligen @t&tten, fonbern barfiber Winand an^ nod^

anbere Keii^e unb @tfibte onffnc^ten. 5Der r^eint&nbifc^e 9Htter

SSS. D. $arf behauptete fogar, eine fbmiti«!^^ ^urd^quernng

^(frifaiS tion 6üb nad^ 9lorb in9 SBerf gefegt haben, nnb

ti ift neneftend bnrd^ 91. Se^Mil biel SIeig an bie freiließ

tt)ohi !aum töSbare Aufgabe gett)enbet morben, ben unbeuttid^en

Sfteifebericht beö ehrenfeften $)errn aU mit geographif^^^^n Z^)aU
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fa^en im (SitiÜange fte^enb na^ptoeifen. ^en ^ttgent unb
AfottBeni^ftteitern traten bie ftaufleute gut 6ette, unb ben

großen §anbeI§re^)uMifen ^\\a, ©enua unb SSenebig fommt
jtüeifetloS bag SSerbtenft ju, jur geogro|)^ifc^en ^luff^ellung beS

Dfttanbeg erl^eblid) beigetragen jn I)oben. Slud^ einfic^ttge

Regenten beförberten ben ^ontaft c^riftüd^en unb farajenifctien

SGBiffcng, an i^rer 6pi^e ^aifer griebrid; II. Neffen Untere

if^an ftjar jener fieonarbi Sibonacci, ber fid) in ben arobifi^en

^omptoir^ ju 58ugia unb ^airoman bie Jft'enntni§ be§ neuen

inbifd^^arobifc^en 3o^)^^^ft)^teme§ aneignete unb ben Europäern

ftatt ber mül)famen tnafc^ineüen Ü^ec^nung auf bem „Uhdn^"
btc moberne 9Jiet^obe be§ ©teCtenmerte^ unb ber S^utt über=

mitteüe. SS^öi^renb im nterot)ingif(^en unb teiltDeife aud^ nod^

im loroKttgif4cn Stxtalttt ber SBiffen^ftanb no^ ein öußerft

itiebriget mx, tok benn ber ©ol^burger Söifc^of SSirgtliuiJ

tregen ber „unbilligen ^e^erei, 3U läjittn, ba| ©egenfüfeler

^äbe'', sitr !ird^ti(^en SBeranttoortung g^ogen timrbe, mad^t fid^

unter ben @a(^fentoifem »nb unter ben 6tauffem, toie inS^

befonbere einaetne 0ei>gra)>]^f(!^e Sel^rgebic^te (emeifen, ein er«

frenenber Untfd^nmng geltenb. 5Die fteten ftriege gegen ^&nen,
SUüttn unb SDlog^aten tl^ten aud^ bad irrige, unt übers

fommene 9)^ftrd^en 5u befeitigen, tfinber« unb üdlferfunMid^ (Sin«

fid^t 5U förbem. S^ixoC int l^o^en Slorben (Snxopa» maren

ober (Sreigniffe eingetreten, bie ju einem förmlid^en S3rud^e mit

ben geograp^ifc^en ©oftrinen ber ?(nti!e jmangen unb, ^ätte

man oon i^nen im übrigen kontinente entfprcc^enb 9?otis nehmen
fönnen, eine gro^e SSirfung au^^uüben fi^njerlid^ üerfe^It f)ätten.

fieiber gefd^al^ ba8 nid^t, unb erft bie S^eujeit l^at bie großen

(Sntbedungcn ber nörblic^en (Sermonen i^irer tool^ren S3ebeutung

no^ mürbigen gelernt.

®egen @nbe beö 3^i^)^^)inibertö mad^te ber große ^önig

Slelfreb, nadibem er ben iBann ber ®änent)errfc^aft gebrod^en,

fein Öonb, fonjeit e§ feine kraft üermod^te, ju einem ©i\je

l^ö^erer geiftiger kultur; er felbft ergriff bie gcber, um burc^

itbertragung ^eröorragenber Sitteraturmerfe tn§ ?tngetfäd^fifdje

biefcr Stenbenj 5lu§brucf ju tjerlei^en. 5(elfrebg ÜBeorbeitnng

ber SSeltgefd^ic^te M f|)anifc^en ^riefterd Drofin^ — no^
^5)obcrcn^ ber „^fal^tnjurjel" für eine gange 9^ei§c todmogro«

)}^ifd^er ©d^riften beS SJ^itteloIteri»— ift ein ^öd^ft fd^äfeenh)erte9

3)enfmal in ber Oefd^te ber (ßto^ap^t. Wer ber fiMg
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toar itid^t bamit jufrieben, ba§ SBiffen frül^crer Q^iUn f^fte?

motifc^ öorgefc^t ju crl^alten, fonbem er fuc^te auä) tjon feinen

Seitgenoffen S^ac^ric^ten einau^ie^ett, itnb toir ftnben bed^oC^

Ott feinem $ofe mul^ einen ao^onn, ber üBer eine BefonbetiS-

mid^ge S^atfad^e «nffd^In^ erteilen, Me Oefiatt M nörb«

Itd^ften SeileiS non (&wcofa auf (Bntnb anto))tif4er (Erfal^nngen

rt(^ttg fc^ilbem fonnte. l^ed mar ber 9lormeger Dtf^ax (angele

fä4fif<^ D^ti^ere), ein ttio^Il^aBenber <8mnbb^|er im Horben
feinet I3ater(anbe9, ben feine SBigbegierbe ein tlnteme|men

toagcn lie^, »ic eS in btcfen So^r^unbertcn oöllig öercinjelt

baftel^t. ^enn bei feiner ber fü^nen SSifingerfo^rten, öon benen

mir l^ören, unb 511 benen uns in S3älbe ber natürliche ©ang
unferer ©rjä^tung fü{)ren wix't), bilbete t^eoretifcfieö 3ntereffe,

tüie man im üorliegenbeu galle \\)oi)i fogen barf, ba§ eigene

lic^e Seitmotit). Dtf)ar nun ^egte, toie er bem ^löiiige bars

legte, ben ®rang, ^11 erfal)ren, mie Weit fidf) xvoljl baö fianb

nad) S^orben erj'lrecfe unb oh treiter ()inauf aud; noc^ Tltx\\ä)cn

ttjo^ncn; er rüftete atfo ein ©d)iff au§ unb gab i^m einen

nörblid)cn ilur^, bi§ bie äüfte nad^ Cften unb später lüicbcr

nach 8üben umbog. 5^ur fpärlic^c 5Infieb(ungen t»on Sappen

fa^ er ab unb §u am ©tranbe. ©nblic^ ober lief er in einen

glu6 ein, beffen Ufer ftärfer betebt ttjaren; ttiatirfcheinlich tvax

e§ btc ^njtno, unb hier trof er mit einem SSoIfe ber „ÜBiarmär''

(l^ermiet = ?Ruffen) äufammen, mit benen bic 9^lormannen, oB

pe gleid^ bic Sprache nic^t öerftanben, ^anbeBgefdJ&fte machen

fonnten. ^aS ^Ingene^me mit bem 9lü^Iic^en t)erbinbenb,

nol^m Dilmar eine Sabnng Sßa(ro|^(ne ein, bie bomold einen

fel^r gangbaren ^nbeldartiM andmad^ten; tieme^men mir bod^

nod^ Siemtid^ \M ft>ftier, ba^ bie d^riftianifierten germonifd^n

(Brdnifinber bem ^a^fte i^ren Zribnt in folc^en 3ä^nen ent«

richteten.

Seit 900 etma mar alfo ber Sufammen^ang @fanbinabiend

mit bem fibrigen düxopa an^er Sroge geftellt, boch i^at biefe

©rfenntnig fich gemiß nur fe^r longfam S3ahn gebrod^cn.

2öiffenfd)aftlicf) fixiert i)at bie Xhotfache um 1075 ber in 93remen

lebenbe unb Icljreube 2)omfchoIaftifug Slbam, ein gelehrter unb

gereifter SJiann, ben man moht aU ben crften bcutjdjeu (55eü=

grapljcn bezeichnen barf, luicmohl fein SBuch „^on ben S^f^In

be§ h^h^^ S^^orben^" natürüd) lateinifch gefchrieben ift. 5ür

bie jlenntni^ ^fanbinauien^f unb ber D)tjeelänber ift ba^jelbe,
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{ufammen mit bemienigett bed tftoa^ flöteten bäntfd^en (Sd^rtft«

ftetterd @aso Orantmaticud, tion ttnfd^&^barent SBette. Srolbem
Blieben ^toeben itnb 9lot)Defieti f&c bie übrigen (Eurot>fter nod^

burc^ S^^i^^unberte fafi ganj nnbefannt; bie fibttd^en ftorten

gaben ber ^btnfä bie 0e|h(t eined gteid^fd^ennigen Sreiecfö

mit einet ben Srettenfreifen poxoXltUn fdap, nnb erft im
erften SBtertef bed 16. So^r^unbertiS jetgte bet SSa^er SofoB

Siegler, baj bie 5I(^fc @fanbinat)icni5 toefentlid^ meribional gc^

rid^tet ift.

fSon ben S^ormonnen freiü^ tou^te nmn me^r, a(ö ben

weiften lieb mar, benn bie S^aubjüge biefer tüilben ©eefo^rer

jDgen alle ^'üftentänber SSeft; unb Sübeuropaö in 9J2itIeibciu

fd^aft. Unb gleidijettin cntbecften unb getuanneu fie, burc^

poIitifd)e SBirren unb iüirtfd}oftüc^e 9^ot jur ^2Iu§tDnnberung

getrieben, eine neue, eine polare SBelt, bereu S3e(i(^er mir

fie jum STeite nod; in ber ©egenrtJart miebcrfinben. Qa^rc

867 lanbcte 9iabobbr auf S^^onb, unb alö i^^m balb mel)rere

feiner S^olf^genoffen folgten, jogen fic^ bie irifdien ©infiebter

oug biefer i^rer ©eimftätte ermä^ntermofeen surücf. SSiel

Idolen ift ouf ber Don SSulfonen unb ßJIetfc^ern ftarrenbcn

Snfel niemals getoefen, unb fo biente benn biefelbe bolb fd^on

ate ÄuSganggpunft für folc^e, metd^e na^ neuem Sefifee ftrebten.

erften beiben (Snlbedungen (Steött^anbS freiließ, burd^

®nnbiöm nnb 6naebidm, beibe ind 10. Sa^v^unbect faUenb,

maren nnv bem BufoHe ^n banfen nnb blieben ol^ne meitere

golgen; aber im 3al|re 982 ful^r (Sri! Slauba (ber rote (Srid^),

bem in ber ^bnat ber Soben ^eig unter ben Sfi|en ge?

toorben mar nnb ber fld^ and^ in ber immerhin bereits be«

ftel^enben ftoatltd^en Orbnung S^^^^^ ^^^^ fü^tte, i^tn«

Aber nac^ „©uubjörndtanb'' nnb lieg ftc^ mit einigen Knl^ängern

bort l^äuglit^ nieber. Um neue 5lnfieMer onjulodfen, bebiente

er fic^ eine^ auc^ üon manchem fpäteren ^olonifator gebraud^tcn

ilunftgriffe^ : (Sr fanbte SBotfc^aft nai^ S^Ianb unb lieg feinen

Jöefifc aU „bog grüne 2anb" (©roulaub) fc^ilberu. 2?ie i^üge

t^at i^re ©c^ulbigfeit, unb eö entmidelte fic^ ein uaniljoftcr

normannifd)er 3u,^ug, fo bag aümätjlid; fogar grön(äubifd)e

SBi^tümer entfielen tonnten. Xie weiteren ©c^idfale biefer

öugerften Germanen fönuen ^ier uid)t me^r ©cgenftanb ber

S?efpred)ung fein, 14. go^^^^nnbert gingen bie 5lnfieblungeu

SU (^runbe, weniger too^l u^egeu triegerifc^er ^ertoidlungen mit
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ben (&S^m^, afö infolge fd^meter Seud^en ; bag ber „fdimar^e

^ob" felbft in jene Semen ben SBeg gefunben f)at, ift gen)!!,

^te Eingeborenen toaren \^toexlx^ bie Sente boju, bte tto^igen,

5äl)en (5)ermanen auszurotten; toem aber ber SBoIf§nac^f$ub

Don ber ^eimat l)er auf f) orte, unb Wenn jmif^en ben S^ormanuen

nnb (£§finto§ nac^ unb nadj eine SSermifd^ung eintrot, fo mu^te

ba§ i)D^ere SSoIf^^tum ganj öon felbft bem tiefer fteljenben, aber

mit ben (SigentiimU^feiten ber ^otarttjett beffer öertrauten

unterüetjen.

^8on ÖJröntQub au§ ift nun ober aud^ ber kontinent S^orbs

omerifa fünffjunbert 3^^^^^ ^or ®oIumbu§ entbedft tuorben, ol^ne

baf^ freiließ oud^ biefer gtürflicfie t?unb öou trgenbmetc^en biei=

beuben Solgen begleitet getoefen toäre. ^bam öon 33renten

tnor eS, ber ouc^ biefcn neuen ßänbern im ^Jlorbtocften ein

^lö^^en in feiner geograp^ifc^cn flberftd^t einröumte, aber ^
Derfte^t fic^ öon felbft, bag auf biefe fürje 9lotij ^in feine ge*

Haut Ortöbeftimmung erfolgen fonnte. ©o lange nid^ts njeiterei^

Dorlag, traute matt ber ©ad^e nod) nid^t reid^t, unb ber geleite

^erfafler ber ,^toia Nonregiae'^, (Sxani, ftanb um 15Q0
bem S^eri^te no^ siemli«^ mi|trauif(| gegenfiber, obtoo^l man
Shntnb )tt bermuten l^otte, 9(bam l^abe feine aJKtteilungen bon

idtftnbif^en Sfalben erl^atten, toe^e ber 5{)&tten!btttg @tiett

(^trit^fon, ber Wwm bed SSremer S)omf($ttl^^erd, an feinen

^of gebogen ^atte. Unb biefe Sente fonnto x^t too^ S9es

fd^eib njiffen, bcnn in ber %i)at ge^t oÜeiJ, tt>aÄ toir t>ott ben

S^iormannen in Slmerifa niiffen, auf bie i§länbifdf)en „@ago«"
jurücf, lüä^renb f^ätere S^iebaftionen ber (SntbecfungSgefd^i^te

jnjeifelloS SBal^reS unb galfd^eg burd^einanbergemengt i)abcn.

®rft feitbem burc^ 9?eeöeS, 9J?Dgf unb tjor ollem burd^ (Storm

au(^ ouf biefem (25ebiete bie ftreuge DuelIenforfd)ung in il)re

S^e^te eingefe^t ift, ftnb mir in ber Soge, unS ein jutreffenbeS

SBilb üon bem ©oc^öerljalte ju mad;en. ©ine ^luf^eic^nung be§

SöläuberS 5lri, ou§ ber erften .f)älfte be§ 12. S^i^j^^^innbert^

ftammenb unb üon bem Driginalberidjte eine§ getüiffen ^l;orfel

beeinflußt, mug bie ^auptqueüe ongefel^en merben, unb ouS

i^r n)irb olfo beffer ai& aud S)arfteUun0en ^weiter unb britter

^anb gefc^öpft.

S)ic übli^e @rjä{)lung lautet folgenbermoßen. 3«
ö^^tjiger ^a^:)xen be§ 10. Sa^rl^ttwbertÄ gelaugte Q3jorni, öon

S^Ionb nac^ <SfrdnIanb fegelnb, bon ber rid^tigen SHoute ab
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unb entbcrftc ticiic Sönber, betten f^äter btc fßotneti „^eUcIattb"

(8anb ber geiieuplattcn
),

„Tlaxtlanb" (SBalblonb) unb „2Bin=

lanb" (SSeinlanb) bei(;ele(^t tüurben; 5ln Tlax^on fügte nod^

ba^ „§üitramanna(anb" (iÖei6männer(anb) ^inju. ^iefe @nt=

becfungen, bie ben ©tempel be§ 3uföüeö an fic| tragen, reiften

fietf, ben @ü^n Grif^ imb ©rbcn feine» Unterne^mungggeifteö,

bajn on, eine bemühte ^nfiebtung^ejpebition bort^in jn führen,

unb e^ gelang i^m, eben ba§ SBinlanb n)irfli(^ aufjufinben

unb bort eine S^ieberloffnng ju grünben. ©o lautet bie ge-

toö^nlitfje ßrjö^Iung, in melc^er bann oud) ein ^entfdjer Xtjrter

ober ^ietrtd^ eine ^oUe f^ielt, ber bie mit biefem ^etväc^fe

unbefotinten S^omumnen auf ben üpp'iq ttja^fenben mitbett

S^in aufmerffam gemalt unb i^nen bie ^e^anblung ber Xrauben

gezeigt l^aben foU. @torm'd Unterfud^ung, beren 9lefuUaten

dud^ ber ^(merilaner ffUtM beif^ßu^tete, befc^eibet ftd^ bogegen

mit einer geringeren ^n^oü^l i»on mirfltd^ feftfte^enben Zf^
fa<l^. flti^hm (Sri! Don 982 984 bie fBeftfftfte (Br9m

latä»^ befal^ren nnb 986 mit ber ftberfüi^rung ber in S^tanb
gemorbenen ftoloniften begonnen ^atte, fud^te Seif einen btreften

@eett>eg nad^ 9lom)egen onf, nnb ei^ glücfte xf)m, im ga^re 999
einen fotd^en ju fittiben. Sr nal^m in ber atten ^eimnt ben

d^riftUc^en ©lauben on nnb feierte barauf hjiebcr ®rön=

lanb jurücE; bei biefer (S^clegeu^ett fd^eint, tvtil öftltc^e Söinbe

bie Sd^iffe abtrieben, SBiulanb loivtUc^ entbeiit ttjorben ^u fein.

5)er SSater (5rif tierfucl)te e§ bem ©oI)ne nad)5ut^un, erreidjtc

aber feinen Qmd nidit, lueil er einen aü.yi fübUc^en .^ur»

einfc^lug. tiefer SJiijserfoIg jebod) rei5te ben eben erft oon

SMonb nac^ (5Jri3nIanb ne^onnnenen 5^ormannen ^Jfjorfinn Ä'arläs

etjue baju an, ben ©djleier, ber über bem SSeften nod^ tag,

enbgittig ju lüften, unb aU er ju bcin (Snbe ben S^ücfmeg

Seif^ auffud^te, luar er fo gtücfüd), brei ^üftengebiete anlaufen

ju fönnen, bie er für Unfein ^)ieU, unb benen er eben bie oben

fd^on genanttten ^egeic^nungen beilegte. (Ex blieb in SBinlanb

unb nal^m l^ier feften SBoJjnfi^, mußte aber fc^on noc^ brei

Salären ben Singriffen ber „©Iteäßnger'' ober S^exQt meid^en;

bied toaren nic^t etma (SdfimoiS, mie man früher irrigertoeife

iwm^m, fonbem 9iotl(fiute, bie ja mtd( tiiel \paitt nod^ ben l^ier

lebenben (Snrot)&em Sd^mtertgMten bereitet l^aben, Spätere

^erfnd^e, bon bem t)on Xl^orfinn Derlaffenen, ungaftti^en Soben
Ottfd neue 8efi^ nehmen, mißlangen, nnb fo tt^ar bie nor^
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18 I. Vortrag,

tnannifd^e 5lnfiebtiin(i in ^^orbamerifa nur ein flüd^ttge ßpifobe.

2)ie oft gehörte Se^auptung, man ^abe irgenbroelc^e ©puren

berfelbcn, S^uneninfc^riften ober 3fluinen einer altgermanifd^en

@tabt „9lorumbega", aufgefunbett, emtangeU aQer unb ieber

SBegrünbung; bie 9^ormonnen famen unb Qm^tn toicber, o^ne

baß i^re Slntoefenl^cit fic^ burd) etitjaS onbereS, oI§ burc^ bic

boHtg glaitib^aftett eingaben aUtötäitbifd^er ^anbfc^riften ber

(feinnerung eittgetnrfigt l&ite. Xl^otfel unb 9[n tmffen ftbngeni^

aii($ mäjß tion bem SBemfetinet Zl^^rfer, ber oEem für

eine irmtl^tf(^e tßerfon ge^atten merben p müffen f^eitit

IBo ober lag bad Sanb bed milben SSeined? ffRm J^at

ei», toefenili^ aiu$ pfCanjengeograp^ifc^en (Btftnben, neuetbingd

ettoad mett im @fiben, in Tiaint, SSermont ober gar in Wto^a^

d^uffet^, gefud^t. 9(uf ber ätteften S^orblonbfarte, bic toir ^aben

(Sigttrdi Stephanii terranim hyperborearum delineatio anno

1570) erfc^eint „Promontorium Yinhindiae" aB eine ftcil üon

©Üben nac^ 5^orben öertaufeube ^'^albinjcl, unb e§ liegt (^runb

öor, biefe 4)^püt{)efe be§ alten irlartograpljen
,

freilid^ in feljr

tjeränbertem ©inne, fic^ §u eigen ju machen. 33ei SIblüägung

aller für unb njiber fprec^enben 5lrgumente neigt ©torm ber

5Inna^me ju, baß bie §albinfel 9^eu=8d^ottlanb boö normannifc^e

SBintonb fei. ©eefa^rer beö 17. 3a(irf)unbert§ njoHen om
^ap S3reton nod) bie loilbe S^eBe angetroffen ^aben, unb menn
man bebenft, baß ber SDieinung geiDicgter Sllimotologen jufolge

bad &iima bed -£){tranbed bon 9^orbameri!a in einer ftetigen

$tnnaliemng an ben ejtrentsfontincntalen 2^pu§ begriffen ift,

fo fann man bie SD^öglid^leit, baß öor neun^^unbert Sauren bie

SBeingrenje in l^öl^eren breiten ald ^ente toerlief, bereittuittig

Sttgeben. 8or ber IQaÜraft ber normanntf^en @eel^e(ben

ma% man unter atten Umft&nben eine l^ol^e Sd^tnng mp^tn,
unb <ü& etkoad Selbftoerflftnblid^eiS mn^ man ed erad^ten, baß fie

einen fo ecponierten Soften nid^t auf bie 50auer ^u galten im«

ftanbe maren. 5S)ie 9^autif ftanb Bei einem SßoVk, mlä^ in

folc^en feemännif^en Seiftungen befähigt toar, gcioiß auf feiner

niebrigen ©tufe. finb oud^, atterbingö in ettnaö fpöterer

Seit, förmtirf)e Scgclfianbbüd^er für bie norbifcf)en @en)äffer 311=

famnieugcftcüt iDorbeii; 2)al}(gren ^at folc^e Einleitungen in einer

„©aga" be» DJtün^g ©untang Seif^fon unb in Söor Södcböjon^

S3ejc^reibung üon ÖH-önlaub aufgebecft.

^ie leeUen (shttbecfungen im 2lt(antt)4)en D^ean ^abeit
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bamit, toentgftenS fomeit ber S^orben in Sracjc fommt, einft*

tocilcn i^r (£nbc crrcid^t; umfo frötjlidjer bcoölferten bie^arten«

letf^nev bie »eite, einförmige SReeredpc^e mit (^ebilben i^ret

StttbUbimglSfraft. VxA ber. l^ibentifd^en. Solföfage ging eine.

„Snfttia ®tt. IBranbani" (erbor, bie irgenbmo im SReere. toeft''

It^ oon (Snro^ia gelegen, fein follte; ))I<stomf(l|e nnb )>(utar(^tfd^e

9ieminidcensen tarnen baju, nm enMid^ eine gauje ^njal^t

o^eanifd^er (ülanbe entftel^en ^n taffen, bie fein SRenf(^ je ge«

fe^en l^atte, noc^ aud^ jemals fe^en mirb. 5)q5u gehörte ii. a.

eine Snfet „53rajir' tüefttiii^ öon Jrlanb, bie fpäter unter fe^r

anberö gearteten Sluf^ijien eine 2Bieberauferftel)ung feiern fotltc.

S)er ^(rc^ipel „gri^Ianbia'V ben aöerbinn^ @igiirb äroifd^en

©röntonb unb „S^röe" einfd^ieBt, ift ^meifellog nur qI^ eine

irrtümliche Sluffoiiung ber gär^Öer ju betrachten. 3J^an ift

biefen Snfetphfi^^t^^fi^" lüieber näljer getreten, feit man fic^ mit

ber ^arte bcic^äftigen anfing, n)eld)e ein übrigen^ fpäter

lebenber ^eic^ner 5U ben abenteuerlichen Steifen ber Öebrüber

8eni angefertigt i^at 3m Sa^re 1390 befuhr ber SSenetianer

9^liccol6 3eno bie Slorbfce, Utt on ben gär-Öern ©chiffbrucij

unb trat, tueil beren ^errfther ihn fehr ttjohltüoüenb behaubcUe,

in bie S)ienfte beö Surften „Si^mni". 2luf 9^iccot6g ©in«

labung fc^iffte fic^ fein SBmber llntonio eben bort^in ein, unb

obmol^I ber erftere batb nod^^r ftarb, l^ielt 9fotonio fieno

g(ei(^»0|I S^re auf ber norbifillen 3nfelgrttt»|>e axa, fiber

beren Serl^oftniffe er feinem su häufe gebliebenen SBmber (Eorlo

briefliche SPtitteUnngen mad^te. ^Diefelben lagen toeit über

^nnbert Sahre nnbenfi^t im SamilienarchiDc, bU bann f))Ster

ein jüngerer ^kcolh geno 3)ai5, noch t)orhonben »ar, ju

einem im ^al)xt 1558 gebrucften, mit ber erluähnten ^ortc

aU ^Beigabe nerfehenen SBerfe tDermertcte. 3. Sorfter,

21. 0. ^umbolbt, äJ^ajor; 21. @. ü. S^^orbenftiolb unb anlegt

©torm höben bie gejchichtlid)e ^ebeutung ber Qmo'''3in\t 5um

©egenftanbe eingehenber gorfd)ung gemacht, unb man toar im

ganjen geneigt, Bericht unb ^arte aU authentifche ^ofumcnte

Don gefchichtlid)em ^Belange geüen ^u (äffen. Storm'j^ fritifche

©onbe f^ai inbeffen aud) ba jerftörenb geiuirft. 5)ie 93riefe

3enoö finb fdjtuerlich echt, unb bie ^arte ift nichts a(§ eine

Kompilation, bie crft ^uftanbe fommen fonnte, aU man bereite

bcffere ©inficht öon ben atlantifc^en Snfeln befaß. ®te üon

SBrenner in SO^ünchen anfgefunbene ßorte @(anbinat)ieni» bed
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DUm^ SKtagttttd, bie erfte, auf totlfyt 3§tanb feine tic^üge

(SIeßalt befant, umvbe anfci^einenb Don bent Stntot berfogenonnten

fieno'ftovte benntt 50ie fo t»iet beflnrod^enen 9letfen fhtb nlfo

nte^r ober toeniger at& apoftt^f^ an^ufel^en, nnb t)or aHent iß

gar nra^t batan ^u benlen, bag bnrc!^ bie in Senebig auf-

betami^rten ©c^riftftüdfe (Eolnmbnd irgenbttne l^atte beeinflußt

toevben ÜHtnen.

9Bic fd^ott crtoä^nt, l^aBcn bie ^cujjüge, burc§ toetd^e ja auc^

bie .^onbel^bejie^ungen jtütfc^en 5Ibenb= unb SJ^orgenlanb beeinflußt

lüurben, erl)cb(icf) ba3u beigetragen; baö innere ?lfien ju erfd^Iießen.

SJlit ben Sarazenen Ijatte man fic^, nad)bem 1201 aud^ bie

le^te St)riftenfeftung ^tolemai^ ben aRamelufenjuItanen erlegen

toar, n)o{)t ober übel abfinben muffen; balb aber fc^ienen bie im

„l^eitigen Sanbe" ju ©robe getragenen Hoffnungen an anberer

©tefle neu ju ertuadjen, nämlic^ im 2Jiongotenreic^e. 2)ic

SZadifoIger be^ furchtbaren 5)fd)ingi^ff)an n^aren butbfame

<perr]d)er, unb unter i^rem ©je^ter loo^nten üiele S^riftcn öon
ber burd^ faft ganj kften öerftreuten (Sefte bcr S^eftorianer.

gab eS ^(elegenl^eit ju ^Infnü^fungen Derfc^iebenfter ^rt
3toar bie Hoffnung, ein felbftänbige§ K^riftenreicl unter einem

fömgti^en „^rieftet'' ober ^^^reiSb^ter" So^anneg auffinben §tt

lOnnen, toar eine irügerif^e, unb bie Sefc^id^te biefer geo^

gra)>^if(l^en SNtbet ift eine ftu|erft Bele^renbe. ^kan fnd^te il^n

bnr^ Sfo^^nnberte in ^(mienien, in Xnrfefbin, in ber SRongoIei

nnb snle^ in (S^ina; atö fid^ aber ber ^tefterftoat ond^ bort

in 8tau(j^ nuflöfte, t)ert)flanäte il;n gefc^äftige ^^pot^efenfpiclerei

na^ fi\x\ta, m er und im nö^ften ^(bfc^nitte wieber begegnen

toirb. ^em ^Ikedb^ter Sol^onnei^ erging eS ö^nlic^, tote bem
ftreitbaren 2Beibert3o(fe ber 5lmajonen, melc^e^ noc^ ben trcc^;

fetnben ^nfd^auungen ber ä^^iten öom ©c^toar^en 9D?eere bi^

äum ßiömeere ttjanberte, um cnMic^ am größten Strome ©üb=
amerifaS ?RuI)e ju finben.

©citbem man in 9iom üon einer d^riftlic^en 5)iafpora

im Herjen 9lfien§ eine üage, üon ber religiöfen ^oleranj be^

3)^ongolenft)on» bagegen eine giemüc^ beftimmte ^Sorfteünng ge=

roonnen ^atte, ging man mit (Sifer baran, bie S3erbinbung mit

biefcn (^lauben^brübern burc^ befonbcre ^efanbtfd^aften I)erjU5

fteüen nnb aufrecht ju erhalten, ^iefc <5enbungen finb für bie

©rbfunbe beiS fpäteren ajiittelaUer oon ^öc^ftem SSorteile ge*

mefen. %ms> 1246 ging eine 2)o^))e(mtffion auf t)er{4)iebenen
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mteitum unb mudaiin.

SSegen ah, um ^'aratürum, ben ß^entralfi^ ber SD^ongoIen^

l^errfc^aft, ju erreid)eu, bie eine au§ ^ominifanern, bie anberc

au^ granji^fanern beftelienb. ©rftere fam unöerrid^teter 2)inge

gurürf, inbem nur einc!^ i^re§ SJ^itglieber, ?lnbrea§ t)on Song?

jumel, fet)r fpät fein Qki erreid^te. ®ie granjisfaner reiften

über $rag, .^rafau, ^liiem ju 53Qtu ^^an, bem gürften öon

ßiptfci^af, ber fie mit Empfehlungen an ben ©rofef^on ou§s

rüftete, unb tüurben öon bicfcm freunbüd^ aufgenommen, ^iano

ba Sarpine f)at baö 9leifeioittttoi öerfagt, in bem freilid^ toaste

ttnb falfd^e 9lod^nc^ten, tok man fie eben üon Äirgifen, Xatoren,

(Si^inefen unb aQen mögti^en Göttern eingefammelt l^atte, bunt

burd^eitianber taufen. S3ei allebem tuaren fie loertbott fft( bie

(Saxopätx, tfyt^h^li^ m^v atö biejiemgeit über btet auf baS

dletd^e St^t genuteten Steifen bon !ßrtn^n bed atmenifd^en

fidtttgdl^aufe^ $et{)um, bie nid^t t)ie( fpfiier ftatt^atten, im
SBeften aber, obn^o^I fie franjöfifc^ unb tateinif^ bearbeitet

tDurben, ntd^t fo befannt getoorben ju fein fd^einen, at^ fte t9

tocrbtent l^ätten. 8Ba§ namentU^ ber britte |)ethum (§ait{)on),

ber nad)mat» "äU in graiifreid) mürbe, toon ®t)ina erjäfilen

mei^, öerrät ein fc^arfe^ S3eobad)tungötaIent. @r ift ber erfte,

ber ba§ ci^inefifd;e «Staot^papiergelb gefe^en unb befjen Söe?

ftimmung auc^ gteic^ richtig üerftanben ^at.

3m Qa^re 1253 mürbe mieber ein granji^faner, ber gta=

mänber 2Bi(f)eIm 9flui}»broef (9?ubrud ober ÜiuBruqui^), öon

^önig Önbtüig bem ^eiügen nad) ^araforum entfenbet. ©r
bel^QUptet, an ber ©übfüfte ber ^Irim nod^ Seute getroffen ju

^obcn, iDclc^e bie i^m - bem 9liebcrbeutfd^en — mo^l öer=

trauten „teutonifd^en"' Saute öernc^men Keßen, alfo »ol^I gotifc^

fpradjen. SO^it öoüer ^tart)eit erfannte er bie S3innenfeenatttr

be^ ^afpifc^en 9)Zeere^, in meld^em bie oltmittelatterlic^e ©eo«

0ra))^ie einen SBufen bes ^lörblic^en ^olarmeered l^atte erbßtfen

loolleii. Seinen ^Begleiter ße| Slu^i^broel in fiaraforum, m
man in ber %fyit eine Heine d^riftlid^e (Semeinbe angetroffen

l^atte, unb er felber lehrte burd^ flaufafien jurüdf. Segabt mit

einem fdjarfen Äuge für 8obengeftaIt, ^at er ber erfte feft=

gefteHt, bag s^i\k]\, je \mttt man nad^ Often borbringe, immer
me^r „an\d)m\lc", b. f). ein getoattigei^ ^od^tanb fei.

SBir tE)un gleich noc^ einiger anberer 9leifen ©rtöäl^nung,

bei benen ber ajJiffiongjmed im SSorbergrunbe ftanb. 3n ben

neunziger Si^\)xtn be^ 13. ^a^)x^)m\>^xi& tüax ^ioöanni ba
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aJiDntecoröino in 3^^btcn unb dr^ina; unter bem ^lad^folger

be^ großen Äublai ^tjan burfte er bie c^riftttc^e £e^re frei

prebigen unb mürbe fogar ©rjbifc^of öon Mambaüf (geling),

febenfo forn ^mifd^en 1316 unb 1318 nod^ ß^ina ber Sriauler

Dborico ba ^orbenone, ber ben ^eetoeg über SSorberinbien,

ße^ton, @umatro, ^at>a unb S3orneo einfd^Iug, Danton unb

9lanfing befuc^te iiitb toal^rfc^eiuti^ burc^ Zihtt unb Verfielt

feinen SftücftDeg m^m, ttnc^ er Um^ifyxtt tiortrefflic^ bie

Se^ttdgemol^nl^eiten bed d^ineftfd^en SotfeiS. SBeniger gut »gino
ed bem f^^arnjc^en ftlofterltobet fßadcat be Sittoria, benn su

feiner ii^ (E^ina fd^on n»ieber ber tifit Sfrentbenfiag

tttoa^tf nnb fo fonb er 1339 ben SDi^ftrt^revtob. dagegen

laut (Btobmtnt ba SD^larignoHi über (Se^Ion^ Ormnd unb IBagbab

glücHic^ üon feiner biptomatifd^en ?Reife jurüd unb tonnte 1353
bem in ^oignon refibierenben Zapfte ba^ Slntloortfc^reiben beö

©ro^fljan^ überbringen. . . .. f ' ...... ... .

SBir ftnb burc^ bie . ^lufjol^Iung bicfer ga^rtcn, tt)et(^c

fämtlid) unter einem gemcinfamen @efid)t^punfte unternommen

tüurben, bereit» berjenigen . orienta(ifd)en Steife jeitUc^ öorau^s

geeilt, tüelc^e unter aßen bie mcitau^ bebeutfamfte ift. S^atür;

lid^ meinen toix biejenige bc§ SSenetiauer^ 9J?arco $o(o. Unter

ben ^atrijiern ber Satjunenftabt, Ujelc^e ben Raubet mit bem

Dften aU x\)x SSorrec^t betrachtete unb beS^alb manc^ blutige

gc^be mit ben (^cnuefen ouöfod^t, no^imen im 1 3. Sa^rl^unbert

bie ißoli nic^t bie le^te ©teile ein. ^nbrea $olo ^atte bret

©ölinc: Maxco, SRiccolo unb SJiaffeo; oUc brci Ratten fid^ bem

^aufmannSftaube gemibmet, nnb im Qa^re 1260 reiften Sfhccolö

unb SRaffeo nac^ bent an ber nnterften SBolga gelegenen ©toate

^tipfi^t, um bort naml^afte ®efi(&fte in (B^dfleinen p
ntad^en. $oIitif$e ^enoiAnngen n5tigten fie, ^etmm&riS ben

großen UmtDcg burd^ Xnrfeftan su machen, nnb Don l^ier and

entfd^Ioffen fie fic^ jur iReife nac^ ^^ina, m bamald ftnbloi

^f)an, ein 00nner ber föiffenfc^aften- nnb folglid^ aud^ ber

Europäer, regierte. S^l^^e SBcjiel^ungen ju bem mächtigen ?Re=

genten, ber burc^ il)re 5Sermitttung Se^rer ber freien i^ünfte

für feine ^offdjiile erlangen !önncn fjofftc, n^urben fo freunb=

lid)e, ba6 fie fic^, nac^bem fie 1209 njieber l)aufc angelangt

mnren, ju einer neuen Sf^eife entid)toffen. 2)iefelbe luurbe 1271

aiidj lüirfli^ angetreten, unb jiiiar begleitete bie»mal bie beiben

Ol^eime ber bamoli» erft fieb^e^nia^rige, nac^ bem iBater^obruber
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fo genannte 2Harco $oIo ber jüngere, ^trarat tJorBet ging

innn na(f) ©Q^ra unb öon ba ©cE)tffe na^ bem bamatg be^

lebten §Qfen Ormu§, öon tt)D au§ üon neuem bie ßanbreife

i^ren Einfang nat)in. 5)iefeI6e fü!)rte über ba§ ^amirplateau

nad^ ?)Qrfanb unb ftrebte bann ben ßo|):$Ror an — SSege, bie

fcitbem fein Srembltng ntel^r befd^ritten l^at, njenn ouc^ ^rf^e^

toaUli bie fRoute ber $oIi ht§ öfteren freujte. ^ie fiaufUute

litten fid^ abermals ber mo^rttJoUcnbften 5Iufna^me p erfreuen,

unb fpe5tell ber ^üngting äRarco gefiel fic^ fo gut, bag er bem
SBunfd^e bei^ ß^iaa, x^n ganj an baS Sanb |u feffefoi gerne

entft^rad^. ^et Sa^re long mar er Stoitü^atter in ber ndrb«:

Ud^ bon 9lanting gelegenen 6tabt Dang^tfd^ou, unb Diele S^^re

lang bereifte er (S^|ina nad^ allen ^d^tungen, teifö allein, teitt

in @efell[ci^a[t feiner fTnbermanbten. fSufkU^t ttHlren fle über«

l^oupt nid^t me^r enttaffen irorben, tomn m6^t ber Untftanb,

ba^ eine c^inefif(i)e ^rin^effin mit bem ^erfien bef)err]"c^enben

9J?ongo(enfürften üermä^It luerben foHte, bie ÖJeleitung erfterer

burd^ funbige fReifcnbe ttJünfc^en^mcrt gemad)t T^ätte. 3^^i
boHe ga^r^eljnte !)atte ber ^lufentljatt im fernen Dften gemährt.

fSon bem §afen 3<^^ton au^ fuljr ein au^ 600 ^crfonen be=

fte^enbe» ÖJefoIge burc^ ben ^interinbifd^en Strc^ipel unb bie

©tra^e öon Tla\atia mä) ^erfien, unb ^ier bequemten fid^

bie ^oli bem über Söagbab unb Xrapejunt fül)renben ^ara^

hjanenmege an. fie im gafire 1295 glücflic^ mieber in

SBenebig anlangten, maren fle beinahe ein ^iertelial^rl^unbert

anf Steifen gewefen.

@Ieid^ nac^ i^rer $RücEfet)r brad^ einer ber gelüö^nlic^en

^iege mit @enua an^. Wlüxco $olo na!^m baran teil, n)urbe

in einem ©eetreffen gefangen genommen unb fanb im Werter fleit,

einem Sd^itffattgenoffen feine tteifebefd^reibnng in bie Seber }u

biftteren. fBM\aVb bad Original oltfranaöfifd^ abgefaßt ifl,

totffen mir nid^t ju fagen, benn ber Schreiber mar ein $ifaner*

Serflanb ber SBemo^ner XolSfanaiS feinen grreunb beffer, memt
berfelbe fransöfifd), ate mcnn berfelbe im l^eimifd^en ^ßatoi«

f^rad)? 3n3 Sateinifc^e, gtolienifd^e unb jule^t aud^ tn§

sbeutfd)e ift ber 53ericf)t erft fpäter übertragen morben, boc^

bauerte e^ längere ßcit, el)e n^eitere Greife tjon i^m S^otij

nahmen, ßolumbug fannte il)n, toie tüir batb fel)en merben.

SJein anberer (Europäer I}Qt im Saufe ber SoJir^unberte,

menn mir ^öc^ften^ bie xefuitijc^en ^ijfionare unter ^aifer
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fangibt unb bie ademeuefte andnel^ineti, Selegettl^eit qt^

^aU, (&f^na fo oudgieHg unb allfetttg femteit su lenten, tote

Med M $oIo ber gfaE koar. (Sr ma^t mid belatmt mit bem
Strafen« itnb $ofttt)efen, mit ben ^nl^ettebt, mit bem ®e«
brau<|e bei$ 9laturgafeS gut IBeleu^tung, mit ber Sertoenbung

eine« „l^ägli^en, fcS^marjen ©tcine»" — ber fto^te — 5um
(Kttljeijen, merfiüürbigeriüeife aber ntd^t mit ben Sifd^e fongenben

^ormoranen, mit iBudjbrucf unb SJ^inenfprengung. 5luc^ rein

geograp^ifcö ^)at ba^ ^u6) iüid;tige neue $erf)3eftioen eröffnet;

fo foiumt ^icr juerft ber 9^ame „3ip>^^^gu" (Qapan) öor, ber

auf (Io(umbu§ eine fo t^ruBc 5ln5iel)iing§froft ausübte. iBei

Untevi"ud)ungen über (5;entralafieu luirb ^olo» S^outier fogar in

unferen Xagen nod) gelegentlid) ju rate ge^^ogen.

3m 15. 3a{)r^)unbert würben afiatifdie Sfieifen fettener.

?lnf fonberbare SSeife tarn 3o^ann «Sc^iltberger oon 2Künc^en,

ber in ber ^c^Iac^t bei ^ito^oli Don ben Xür!en unb f^äter

bei 3lngora öon ben Tataren gefangen worben njar, bi§ nac^

@amar!anb; feine treuherzige Slutobiograp^ie, t)on ber Sangs

mantel eine gute ^dgabe oeranftaltet fyd, ift^Bemerfendkoerter

für bie ftenntniii M entfe^Iid^en %x^xarmtn Xamerlan, aU für

eigentßii^ geograt)]^ifd^e Srogen. Cßn Senetianer 9Mccofö (Conti

bereifte 9lorbarabien, $errten, iBorber« unb ^interinbien; er

tarn fe^r toeit uad^ Often, h\§ in bie „^eimat bed $arttbiei$$

Dogetö". ^er um 1440 burd^ ben befannten ))(tpftlichen I^U»
maten $oggio aufge5eid)nete 9leifeberid^t (S^ontiiS ^at Derfd^iebene

^nfed^tungen erfahren ntüffen, bürfte aber, obttjol^t pl^antaftifc^e

Slue;]"d)müdung getüi^ nid^t fetjtt, bo(^ ben fc^ä^en-jtüerteflen

©rjeugniffen ber mittelalterlidjen S^eifelitteratur §u redjuen fein.

3)amtt finb tnir aber oud) fdjon in jene ^eriobe ^inein^

geraten, UJeld^e al^ baö eigentiidje ©ntbedung^jeitalter ht-

jeic^net tüerben mu^. gür bie (Srforfd)ung berfelben ift in

ben legten brei^ig Saljren ungemein üiet n^fdiefien, unb au(^

je^t noch ift bie gelehrte %xhdt in unauftjörüdjcm gtuffe. SBir

nennen aU befonber» üerbient um biefelbe, um tüenigftenS ber

am meiften h^rtiortretenben S^amcn su gebenfcn, bie 'j?(mertfaner

SBinfor unb ^arriffe, ben (Snglänber SRajor, bie ©chtoebcn

0. S^orbenffiölb unb ^a^tgren, bie granjofen (SJaffaret unb

©aHoiö, bie ^ortugiefen ^^arn^agen unb (S^orbeiro, bie Öfler=

reicher o. äBiefer unb i&tkvH^, bie Staliener f^uguei^ unb Uftietti,

enblid^ bie Seutfd^en ftunßmann, ^efii^et, 9luge unb ftretf^mer.
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m febet $inftd^t grunbtegenbe SBecI bott @op^u^ !Ruge,

„(S^ef^td^te bed BeMterd ber (Sittbeffungeit" (tBerlitt 1881),

1^ au6) bie borttegetibe ^tfletlitiig tnel;rfad^ beeinflußt; bod^

berfte^t e« fid) twn fetbft, baft in einem Seitroume bon ^toct

S)e5ennien mand)c 3(uffaffung fic^ änbem, biefe ober jene für

unjtüeifet^aft geljaltene 5lnnal^me infolge neuer gor[d;unggergeb=

niffe l^infäUig tuerben mußte.
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8oit bet ^i^rettStfd^en ^oKittfet ging bte gro|e feemSnm»

f^e Oetoeguttg au^, beren So^ge bie (StttbeAung neuer S&nbet

nnb beten Solonifterung burd^ (Bavop&tx toor. Son 711 ab

f)aüen bie Ttanxtn m tc^ä^m @iegeSf(uge bad ganje SEBejI«

gotenretc6. t)on einigen fd^toer jugänglic^en ®cbtrg§gegenbcn

abgelesen, in i^re ÖJetoalt gebracht; im 12. gal^rljunbert [taute

fic^ bie SSoge unb tDurbe rüdliiiifig. @in aragonifd^eö, ein fafti*

iifc^eg unb ein portugiefifdie^ ^önigreic^ entftanben, unbjebeäbers

feiben führte ben ^amp^ qegen bie Ungläubigen in feiner Slrt

fort. S&alb blieb man aiid) nic^t bei ber SSerteibigung beö

eigenen Sanbe^ fte^en, fonbevn trug ben £rieg ^)inüber nac^

5lfrifa. Qn öorberfter Steide ftonb je^t ba§ eben erft ju na=

lionalem ^emu^tfein gelangte Portugal, meiere» im 3a!|re 1415
bie — nac^maliä an (Sponien gefallene ~ Seftung ©cnta, ben

©äuten be§ ^erafle^ nöc^ft benachbart, eroberte. S3et biefer

SBaffentl^at jeid^nete fid^ juerft ber ä^nn au^, ber ba^u be$

ftimmt mar, feinem Soik ben neuen SBeg §u Siul^nt unb (Be^

loinn, freili^ nur Dorübergel^enben (S^^arafterS, ju geigen.

S>om (Snriqne, Infant Don ^ßortugol, in ber ®ef<|i(j^te

befonnt unier bent 9lantett ¥rin§ ^einrid^ ber Seefal^rer, umr
att fftnfteiS fttnb bed Mnigd goao I im Sa^re 1494 geboren

tt>orben. SSSM na%eborener ^ßrinj o^ne ftui^fid^t auf bie Z^ron^
folge, ald ®ro^eifter M (S^riftudorbeni^ bagegen nad^brüd«

iit^ unb grunbfä^Iid^ ouf bte SSciföntjjfung ber SRo^ammebaner
l^ingemiefen, bilbete er fic^ ju biefem S3e]^ufe einen großartigen

^lan Qug, ben er 45 3^^^^ lang, bi^ ju feinem im ^df)xe

1460 erfolgten Xobe, mit jiiljefter Ätonfeguenj unb großem ßrs

folge im 5(uge bel)ielt. SBinforS 9J^onograpt)ie geftattet e§, bie

einzelnen $^afen feinet ^ir!en^ nunmehr mit groger ^(ar^eit
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'ju überbüken. SJ^it bem 6c§tüerte allein, bag fo^ er ttar ein, ^
tror nic§t§ au^juric^ten; man mu^te üielme!)r ben OneHen ber

maurtjd)en 5Dlac^t nad^f^üren unb biefe abjugraben fuc^en.

(Süblic^ öon Tlaxolto, im inneren SIfrifa, fanb baö Sultanat,

toie f<^ien, feine bauernbc Unterftü^ung, unb fo lag für

^ortitgal aUe Sßeranlaffung \}0X, fid^ ber afritotiifc^en ^eftfüfte

ju bem&ij^tiQen, ben bortigen Raubet in neue ©a^nen jtt

leiten unb n)omögli(^ ju £anbe iBe^ie^ungen mit bem ^riefter«

fürften go^annei^ an^uhtüpfen, ben man bamatt BmitiS im
dflUc^en 9(frila fnd^te nnb batb am^ im ^^tfpa tion tttef«

fbtten gefnnben p l^aben glaubte. lOad (^{lenium mnfite

bann ganj tion fetbft im bttn!(en (Erbteile bebentenber

9(tt9breitung gelangen. t(ber ber Wid be0 Infanten ging nod^

n)eiter. > Unerhtegtic^en SSorteit sogen 'bie am 9loten SReere

unb am ^erftf^en Ö^olfe fegl^aften Araber auiJ bem für (Suropa

fo nachteiligen Umftanbe, bafe fie ben §anber in inbifd^er

SGBare üoUftänbig monbpolifiert I)atten unb burd^ fd^merc 3ötte

biefe $robu!te verteuerten. SScnn e§ mögtid) luar, einen neuen

©eeftjeg nac^ S^^^i^n ju finben unb ben 53er!el)r in 93a!)nen

ju leiten, tüeld^e ben ^ortugiefen offen ftanben, fo toax ber

S^lufecn für biefe, ber Schoben für bie ®(aubenx?icinbe foum

^)o6) genug ju Oeranferlagen. SSon folc^en 53ettjeggrünben ge=

leitet, ging ©nrique tangfam unb planmäßig on§ SSerf; oon

etappe §u ^appt foüte bie Söeftfüfte Slfrifa^ ber c^riftlic^en

@inf[u6fp^äre jugänglic^ gemad^t unb jugleic^ im Snneren beS

£Qnbe§ ein S^c^ biptomatifd^er SBerbinbungcn gefponnen n^erben.

2)er fü^ne SJJann glaubte an feinen ©tem, mojn bod iljm ges

ftellte aftrotogifd^e ^oroffop nit^t ujenig beitrogen mod^te. (Bv

ita^m balb mä^ 1415 feinen SBol^nft^ an bem |n feinet

Stattl^olterfc^aft f[Igar»e gel^ihrenben Vorgebirge t)on @aö
IBicente bei @agred, nol^e bem ^ur 9lttSfeiänng bon Sd^iffen

in ffibßd^er 9ü^tung tjorjügtid^ gfinftig gelegenen 6ee]|afen

fiagoS, unb begrünbete neben feiner Siefibens eine iSeemanniSs

feinte, nm l^ier fein mit bem Koffer nod^ menig oertronted

fßott für bie Seiftungen aud^ubitben, bie er t)on il^m emiartete.

S)ie (Sinfünfte be« feiner Seitung unterftellten Ritterorbend

mußten ben Slbfic^ten be» ÖJroßmeifter^ bicnen.

^5)te 9^at)igationi3funbe l^atte im testen, bem 15. Saljrs

J)unbert große gortf(f)ritte gemad)t, lucld^e bie SJ^öglic^fcit ge^

toö^rleifteten, bie im ^benblanbe faft burd^nieg mit älngftUc^teit
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feftge^aUene ^üftenf^iffal^rt aufjugcBen itnb fid) auf bie ^)oi)e

* 8ee t)inau§5un)agen. ©eit bem (^nbe be§ 12. Sähilumö bes

reit» tpar man, tüie gelegentUdie Slnbeutuncjen bei ®ul}ot üoit

^roöin^, ^lejanber 9^ecfam, 3f^cque^ be Sitri), f^äter au^ bei

?Roger ^acüu unb bei ^runetto Sattni, bem 2ct)vex ^ante^i,

bctueifen, mit ber norbiüeifenben ©igen}rf)aft ber SJ^annctnabel

befannt gemorben. SBie man boju ge!ommcu, ift nic^t mit

©ic^er^eit jagen. ^lüerbingi^ unterliegt e^ feinem Qtotx^el,

bag in fc^on Diel früherer Qcit c^incfifcftc Sfleifenbe „mognctifdje

Söagen" gcbroud^ten, um ft^ in bcn monotonen SEBuftcn Snncr^

often^ jttrei^tjuftnben, unb e§ löge na^e, bag ber tege ^ip«
berfe^r ß^^inaiJ mit arabifd^ f|)rec§enbctt Öänbeni, öon bem
ol&en bie fRebe mx, bie ^enntnid be^ nü^Ii^en SBerj^uged

nod^ bem SBeften bra(|te. ^amit ift iebod^ fc^toet )u tier«

einbaten, bog bie erften SDf^itteilungen, benen mir in arabtfd^en

©d^riften über ben ltom))ag begegnen, erft aud einer ^imli^
f^äten 3ett ftammen. Ißie bem ou^ fei, unmittelbare $i(fe

gen^ä^rte bie ffSalamita", ein mit bem natürlichen SO^ogneten

beftrid^eneS unb baburd| mit jtüei ^olen öerfef)ene§ @ifen=

ftäbd)en, ber ©djiffol^rt nod^ nid^t; tnenn mon baöfelbe auf ein

im 23af{er fd^tüimmenbe^ .^ot^ftäbcfien legte, fo geigte e» jUjar

nad) 5^orben ober, mie man in frül}eren ä^^ten ganj atigemein

gloubte, nad) bem ^4?oIarftern, aber auf bem fc^njontenben 8(!^iffe

n?ar mit fotd) primitiüer S8orrid)tung nid)t t)iel onjufongen.

5)er fe!)r anfprcd;cnben 58ermntung 51. ^^reufingS, be§ üers

bienten (55efct)id}ti"d)reiberö ber 52amgation^funbc, infolge brad^te

in ber erften ."pälfte be^ 15. 3aJ)r^unbert^ giaöio ÖJioia au^

toolfi an ber nod) fe^r unbel)oIfenen Stöuffole bie entfd^eibenbe

SSerbefferung an: Sr liefe ben 2}Jagnetftob auf einer (Spije im
8(^tüer^unfte fd^rtjingen nnb befeftigte auf ber 5^abet eine nadj

Slrt ber feemännifc^en ©trid)rofe geteilte (Scheibe. S^unme^ir

mx eg nic^t fd^tner, ben ^rsminfel absutefen, ben bie äugen«

MidKid^e ©d^ffdrid^tnug mit ber iDUttogiSlinie bilbete. Wer«
bingd mar Don ber „Wi^meifung" no4 nid^td befannt, benn

bie Sel^au))tung, ed fei bon berfelben in einem l^anbfc^riftlic^

auf und gelommenen Sriefe bie 9lebe, ben 1254 ber fran)5«

fifd^e 9litter $ierre ^e SD^ariconrt an feinen Srent^ ®9ger
^e Sontancourt fd^rieb („Epistola ad Sygerom") l^at fid^ bei

genauerem gufel^en aU unhaltbar crmiefen.

3n einem gemiffen ä^lontmeuljange mit bem neuen ^aupU

Digitized by Google



S)ie ^foitugiejen in ^jrifa unb ^nbien 29

inftrumente be^ ©eefa^rera fte^en and) bie ©cefarten, tuelc^e

im Saufe beg 14. 3oi)rI)unbertö ä^^i^^i'i) äö^tteid^ eiitftanben.

9J?nn nennt biefetben gemö{)nlic^ „^ompa^taxUn'\ benn ftatt

ber ()eute un^ geläufigen 93i(ber ber 9J^eribiane unb ^^araüel^

freife erblidt man ein oft öcrtoitfelteS iRefc öon geraben Sinien,

n^el^e t)on getoiffen, an aui^gejeid^neten fünften angeBrad^ten

^om|)agrofen auslaufen unb übet baS gon^e ^arteublott ftd^

crftrerfcn. ^atatonier unb gtatiencr ^abcn mtteinanbcr in ber

^ftellung folc^cr harten gemettetfert; eine gr0|ere Sammlung
Don t^nen gab S^eobalb gifc^er ^etaniS, unb nenerbtngd l^at

I». 9lorbenf!i0Ib boS ganje ))orIiegenbe fUtaUxxal in Sinei gro^«

atitgen, au^ finfierttc^ pxa^fx>i>il onSgeflatteten goliobfinben,

bem „^d^imiitffLÜai" nnb bem „$en))tui^", tiereinigi (Sine Hon

1311 battecenbe ^rte, gemö^ntic^ bie bed SRorino @annbo
genannt, nad^ ^etfc^mer aber auf $ebro Sedconie ^nrficf^ufä^ren,

entbel^rt no4 biefcS Siniennefeeg; bie erfte eigentlii^e ÄomjjaS*

farte, bie hjir fenuen, ift bie be§ ^ulceri oom 3a^re 1339,

ber im 3a^re barauf eine folc^e öon (SJioüanni ©arignano

nai^folgte. 5Iu§ fpäterer erfdjcint infouber^eit bie ^arte

be^ Slnbrea 33ianco bemerten^mert. ©ine gute ©d)ule öon

Kartographen befanb fi^ auf ben Satearen, öon tt)o ber ^ubc

Safuba ©reäqueg 1381 bie fogenannte „fatalonifc^e" .farte an

ben ^lönig non graufreic^ fi^icfte. (Sben biefer Safubo foH

ibentifc^ fein mit bem jum (£l}riftcntum übergctrclencn Qaime

be SWaCforca, ben ^rinj $einrid^ an bie crirä^nte uautifc^e

5lfabemie in @agreÄ berief. ®ie S^ompafefarten geic^uen fic^

teiltoeife büx6) eine überrofc^enb treue SBicbergabc ber Äüften«

nmriffe aus, bo^ fyit babei bie ^uffole Diel meniger mit«

getüirft, aU frül^er geglaubt tourbe. ^fla6) ^. SBagncr, ber

babei, ebenfo toie nad^^er @teger, bie „fartometrtfc^e'^ SRetl^obe

^nr 9Utloenbttng brachte, ftnb bie ftoinf)a|farten nt(^tö metter

ab aneinanberge^eftete, $um %^ nai^ gan) mfd^iebenen fOtai^

ftdben gefertigte „^(attfarten", lote folc^e fc^on SRarinnd oon

Z^md unb ^olemaeud fannten. Sbai Ke^ oon Strid^tinien

toar eineäugabe, fein integrierenber$Be|lttnbteiI folc^er— immer«

IJin mit ^efd^td fombinierter — ^rten.

Über folc^e Hilfsmittel fonnte bie junge luptantfc^c SJ^orine

Verfügen. 2)iefelben morcn fieser nic^t öeräd)tlid), bagegen ge=

brach gan5 an einer einigermaßen t)erlä(jigeu geogras

Ph^i^cti Drtdbe[timmung. ^on ber Sänge gan^ ^u ge(d)meigen,
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fonntc ftd^ audj tic (i^ittlung ber 93rcitc ober ^ßoll^öfie nur,

auf bie ^effung Don ©oimeni^ö^en mittel eined duabvoitten

ober 9[ftro(abium§ ftu^en, intb biefe Snftrumente toaren auf

bem ©d^iffe feibß fo gut toie unbenulfbar, toett i^r (Beltotu«!^

etueu ni^igeu @tanbort Uoraudfelte. Uieb uiitl^in iuuäd^^

nur bad etusige Sbtöbutfdmiitet fibtig, ju (anbeu, um toenig»

ftend bann unb toann ben iBreitengrab, unter n»eld^em man ftd^

gerabe Befanb, mit einiger ©d^ärfe ju erhalten.

SBenn mx je^t ju 2)om Enrique jurücRc^ren unb btc

Aufgaben betrachten, ttjet^e er feinen Senbüngen ftetite, fo

müffen tüir junäc^ft fragen, ma» benn im norbnjeftlic^cn ^frifa

bereite befonnt gelten fonnte. ^ie ^üfte ^Diaroffo^j niar

oberfläc^tic^ erforfd^t, aber über ben SBüftenfoum l)'u\anx> tvav

minbefteng nod) fein ^ortugiefe üorgebrungen. ^a^ fc^on

gegen (5nbe be^ 13. Qa^r^unbert^ bie ©enuefen SBiöalbi unb

Ufobtmonte eine .^lanbclereife nad) bem fagcnf)aften „(SJuinea"

l^atten bettjerfftelligen tPoQen, ift gen)iB, aber beibemale traren

bie bort^in ou^gefanbten go^rjcuge fpurlog öerfc^oüen. 2)ie

bon franjöfifd^en ©ele^rten öertretene Hnfid)t, bag jtoifc^en ber

©tobt 5)icp<)e unb ber roeftafrifanifc^en Ä'üfte SSer!el)r beftanben

^abe,' lägt fic^ nid}t ftrenge beloeifen. ^uf ber fogenannten

pj5igQni=^orte, bie jtoift^en 1367 unb 1373 gcjei^net toorben

fein mu|, ift bad SSorgebirge SBojabor bad nCapnt fiids A&icae^S

8id l^ierl^er mar 1345 ein ft>anif(^er 9)^0n4 getangt, ber oud^

toon ben de las cabras^ b. 1^. bon ben Si^oren, ftenntnid

l^atte. S)iefe (Bituppt wirb au(^ auf einigen anberen Stompa^»

forten ^ur lOarßellung gebracht, allein in ^ßortugal tonnte man
niä^t^ bon tl^r unb mufete fie erft »teber entbctifen. ^utceri

l^at auc^, ebcnfo roie ber 9Jlebi5eifd)e „^ortutan" oon 1351,

2Jiabeira unb bie ^anarien; bie le^teren ttjoren üüu genuefis

fd^en 5lbenteurern entbecft tüorben, unb bie Scanner ber SSiffens

fc^aft erfannten in iljnen bie „Insulae fortunatae", burd) ttjelc^e

^tolemaeuö feinen 3^ullmeribian gefegt ^atte. (Sin getuiffer

fiancelot SJloricelli legte eine Söurg auf einer ^n\d an, bie

noc^ jefet Sanjarote l^ei^t. kleben ber „^olginfel" 9Jiobeira

tDar and) bie ifir naf)e gelegene Heine ^n\d, $orto ©anto, in

bie harten eingetragen. Sluf ben ßanarien n)ol)nte ein fulti=

bierter löerberftamm, bie ÖJuandjen, toelc^e moberne ^^antafic

p (Sermonen, p ben legten fReften ber t)on iBelifar unter-

morfenen Sanbalen, l^at ftmpdn n^oUen. S)iefe Kugen unb
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tapferen 3}2enf(^en öcrteibigten i^rc nationale ©erbftänbigfeit

beinal^e ein t^oUeS Sa^rl^nnbevt lang gegen ,,d^n[tlic^e'' (Sv«

o6erungdfn(|t. gm ga^re 1402 Ibegann bei; Sranjofe ®e 0e«
t|encimrt auf Sansorote benSBertilgnngiSftieg gegen bte Snond^en;

nrftiTünglid^ fih: eigene ftec^nnng, fpAter, afö fl^ feine Witd
)tt fd^mad^ edniefen, in ber dtgenfc^aft etned Se^niSntannei»

ber t|)anifc^en fttone. (Sxft 1496 nmrbe bad nnebfe Setf but^
Untcrtoerfung ber Snfcl ienerife gefrönt, nnb bie Äntod)t]^onen

berfci^toanben aUmäl^Uc^ unter ben tl^r Sanb überflutenben @pa*
ntern, obtnol)! ein geübter et^nogra|)^ifc^er Slicf nod) iefet unter

ber JBebötfcrung ben alten ©uanc^ent^pu^ ^erau^finbcn fann.

Sluf biefem Slrd^ipele Ratten bie ^ortugiefen alfo nid^t§ 511

fud^en, öielme^r fam e§ bem Infanten njefentlic^ auf bie

forfd^ung ber geftlanbfüfte on. ^55ie erften (Sypebitionen brangen

aber uic^t einmal big jum ^ap ©ojabor burd^, unb bic Slufs

finbung ber ^Ijoren burc^ ^onjalo 3^e(^o ©abrät im ^ai^xt

1431 tüar boii) nur ein uebenfädjlicfjcr ÖJettJtnn. 3cue§ .^a^

bereitete ben uod) unerfa!)renen 8eeteuten große ©^ujierigs

feiten. Ttan fürd^tete bie in feiner 5Jlä^e angeblid) öor^anbenc

l^eftige Strömung unb nod^ nic^r ba§ „^unfelmeer", toü^td

|tt befot)ren no^ feiner getüagt ^atte. ber ©age Ujar

ettnad SBal^red, benn gerabe bort qniHt latteS ^olarmaffer

mpvt, unb inbent fi^ mit ben toett märmeren £)berfläd)en«

fd^id^ men^t, entfte^ bid^te 9ltM, bie \ms^ ben mit feinem

Sottbe Beldbenen Sßiiftennnnb no(^ unbnxd^bthtgtiii^et gemacht

merben. 9nd^ lebten bie 6ee(ettte noc^ in bem 3^n)Q(i<^

ber Unbemol^nbar&it ber Xropen^one. Wim. ber ^rinj tt^ar

bel^rrlid^, nnb bai^ ^inbemi0 mußte feiner (Snergie tod^tn.

(Ein junger (SMmwm, @t( Sannes, l^atte fic^ bie Ungabe (Sn^

riqueS jugejogen unb befd^toß, burc^ eine fü^ne X^ot feinen

^errn lieber ju tierföJinen. 3m 3al)re 1434 Ujurbe ba0

^ap 55oiabor glüdlid) umfegelt unb bamit heiterer gortfi^ritt

angebaljut. (Bd)on 1436 ift ^ffonfo ©ongatc? am 9Rio VOuro
unb am SSenbefreife, jenfeitS beffen er menfc^Iic^c (Spuren an=

trifft; 1441 erreid^t iJ^nno Xriftäo ba§ ^ap SBIanco, 1443
ebenberfctbe bie 58ud^)t tion ?Irguim. S3atb entmidfeft fic^ and)

ber ^Jaufc^üerfefir mit ben S3erbern, unb ber 3nfant fann eine

^)aubelggefenfd)aft für 5Irguim grünben. SBieber jtoei S^^re

fpäter entbedte ^ini^ 2)iai$ bag (^rüne SBorgebirge, n^et^e^

biefen feinen Slomen mit me^r SHed^t atö bai» „grüne Skinb"
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im l^ol^cn S^lorbcn fül^rt wnb burd^ feinen üppigen ^^ftanjens

njud^ö ba^ 2)ogma öon bem aHe^ organifc^e Seben jerftörenben

©onnenbranbe ber Reißen 3one mibertegt. 3e^t toax man auc^

on baö ÖJebiet ber Sieger gefommen, üon beneu man ftet^

einige S3ertreter einjufangen unb nad^ ^ßortugal ju bringen bcs

ftrebt tüar, njo man fie übrigen^ gut he1:}anbQ\te. @ie foüten

ol^ 6prad&IeI)rer für jene bienen, tüelc^e in» Qi^i^^'^^^ 2anbe^

einjubringen beftimmt tvaxzn. (äiner oon biefen tobegfü^ncn

aWännern mor ^osio gernanbo, ber fieben Monate unter ben

SBebuinen ber ©o^ara lebte unb ^ier 9lac^rid^ten über ba^

mäd^tige 9^egcr!önigreid^ äJietti einbog. Um bic weiteren ^ften^

fahrten lurj ju crlcbigcn, fei weiter erwäl^nt, bog ^Triftäo 1446
on bcn ©ambia, 5lIt)oro Sernanbeg foft big an bie ©terra

fieone, ben äußerften ^unft ^amo», gelangte, ^iogo ©omed
befu^r 1457 ben (Gambia bis einet f((on tief im binnen«

lanbe gelegenen ©tabt „@:omtor'', m man erfüllt, ba| ein

lebhafter fiaramanenl^anbä ^nnf^en biefem Zeile ^frifad nnb

ben Oatbarei^fenfiaaten am aRittea5nbtf(j^en 2Stmt betrieben

Werbe. & mar bteiS bie te|te mistige (Srningenfc^aft jn Sebs^

feiten bed ^rin^en, ber jutelt bie (Sntbecfetavbeit nnr noc^ läffig

betreiben !onnte, weil ev feine finot^ieHen ftr&fte über Ser^

mbgen angeftrengt unb fic^ in betr&d^ttid^e ©c^ulben bevwidelt

blatte.

(SJetüö^nüc^ iDirb angefüf)rt, bog in @nrique§ Xobe^ja^r

jener ®ome§, in ^erbinbung mit einem ©enuefen 2)a S^oQi,

bie ^apöerben ben bereite befonnten ^2(rd)ipelen an ber norb=

meftafritanifdjen ßüfte biu^ugefügt Ijabe. $8eibe tvaxtn beS

guten ÖJIaubeu^, bie erften ©ntbecfer ju fein, fc^njerlic^ iebo(^

mit ^Rcc^t. yiaä^ ben fe'^r eingcl)enben Unterfuc^ungen öon

fRadi näm(id) braud)t ber ^Infpruc^ beö SSenetianerö S^abamofto

burc^auS nic^t furjer^aub abget^an ju njcrben. ^er junge

^ßotrijier Slloifc — nid^t, tt)ie mon jum öfteren lieft, Soboöico —
©abamofto — eigentUd^ 3)a ©afa ba SJiofto, b. 5. an§ bem

4)aufe berer öon Tlo\io — mx 1455 ju einem |)anbel§pge

nad^ glanbem andgefa^ren, l^ottc aber nafie bei 8agre§ 6(|iff5

brud^ getttten nnb War baburc^ bem ^rtn^en ^tinxiö) perfön«

li^ befannt gewot^en. !^en erfahrenen Sl^ann \pta6^ bie frifd^e,

nntemel^menbe ftrt bed inngen StoHenerd an, nnb er machte

i^m ben Sorfd^Iag, in portugiefifc^em ftuftrage eine 9Keife na$
Slfrifa an unternehmen, ^s gefdjalj, unb Sabamoftod Sage«
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hud^ ift fott)o^( im OrigittaXe, old aud^ in beutfc^er ttberfe^ung— aU gtugfc^rift — in unfere ^inübergerettet toorben.

(Et »säl^ bo| ev ottf im ftanarten flenge bed oBen etlnfil^nten

ftrteges rnntbe, itnb bog et bann an einigen menfc^leeten,

abet burd^ eine Un^a^I tiHtbet Rauben betebten Snfetn lanbete,

bei benen et fid^ jeboc^ nic^t lange auflieft. Ct bet^itouian«

itette ftd^ nnt unb l^iett bann an bie ^ünbnng be9 (Senegal

l^inftbet. (Betabe bie flüd^tige, jebet ©rogfpre^eret frembe (it-

toä^ttung biefet 3nfeln, bie nur bie beg Öirüncn SSorgebirgc)?

gettjefen fein fönncn, fprid^t gunfteu ber SSa^r^eit, unb

toirb atfo ttJo^I (Jobantofto ber ©ntbeder ber ÖJruppe bleiben

muffen, obrtjo^l — ober eben njcit — er ton ber S53tc^tigfeit

einer foId)en Sereid^erung be^ geogra})^ifdJen äöiffen^ftanbe^

feine ^I^nung ijaite.

^iU ber Drganifotor ber ©ntbecfungen ^ortugat« in 5lfrifo

ftarb, mar fein 9^effe 5lffonfo V. ^önig. ^erfelbe betradjtete

junäc^ft noc^ a\?'> feine 5(ufgabe, ba» SSerf beg D^eimö fort^

jufe^en, unb auf feine Anregung umfecjette ^ebro 3)e (Sintra

1462 ba^ Sierra ßeone^Öebirge, tvdd)c^ md) ber tofenbcn,

on ba^ S3rüIIen eine§ Sömen gemol^nenben 93ranbung biefen

S^amen empfing, ^tnbermeite ^mingenbe ^Rüdftd^ten l^ieUen ie«

bod^ ben ^önig ab, bie ©toat^mittet nocf) weiter füt immerhin

toeitaudfel^enbe Qtütdt einsufe^en, unb fo fd^tug et ben Ibtd«

I9eg ein, bem ^nfmann gernäo (^onted ein f^nbeliSnionopot

Detteil^en, toogegen berfelbe fic^ bet|)Pid§ten ntugie, aQiabtti^

eine beftimmte ftllftenfttede toeüet untetfnd^en §tt laffen itnb

einen Xribnt an Stfenbebi au enttidbien. ^9 gefd^^ 1469,

ttnb fd^on 1471 l^ten 3o2o S)e @antatem unb $ebto 50e

Cfcobat, Don bem betübmten $Uoten Ktmo (SßeteiS geleitet,

bie gan^e Mfte üon Dbetpinea h\» %n ben 9^nbungen bed

9ltger unb bed ftamenrnfluffe^ abgefud^t ^et Aqitatot timtbe

anffanb^M übetfd^tten; feinem ieilne^mcr gefd^a^ ein ßeib

bei einer (Sjpebition, bie nod^ tjor furjem ein tobe^tt»ürbige§

SBagnig geiuefen niärc. Äu^erfter $uuft Ujar jefet ba^ ^a\>

©ta. (S^at^erina unter 1^ 51'
f. 33r. genjorben.

^uf ^Iffonfo folgte 1481 fein ©oI)n 3oäo Tl., ein ftarfer

§errfc^er, mit beffen ^^ronbefteigung bie ©ntbedertljätigfeit in

eine neue ^^afe eintrat. @r nannte fic^, bur^ eine päpftüc^e

fÖuüt Ijierju ermächtigt, „^err tjon ßJuinea" unb beftrebte ficf),

feine 9}?acht auc^ burd) ein äu^ere^ S^id^en etjid^tlic^ machen..

Kuft Statur u. Qk^MtHlt 86: «unt^ec, (Entbedunteit. S
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Sebcr t)on ^Portugal abge^enbe ©c^iff^fütirer mußte {teineme,

mit bem IIBa))))en M ßöntgreic^e^ gefd^mücüe ^Bapptnp^eii&c

i^padraofi^) inttnel^ineti itnb fld^ Decti^id^ten, biefe att (laffeitben

S&ftttipmUtn, aI9 Symbole bet iBe{!|evgteifitttg, oitf^d^ten.

t£3te biefe $o|ett^2ei(^en au^fa^en, totffen tvtv ieftt ganj genau^

beim ho» beutfcfie ^ieg^f^iff ,,SaI!e" fanb 1893 im mten«
fat^e bei ttap (Stoß eine {otcide SBa|)penfättte auf utib über(te|

fte aU el^rmürbige tReüquie bet f»0Tiugiefifc^en 9flegievung;

©orbeiro !)at btcfcfbe cinlägtid^ bef^rtcben unb bargetl^an, bafe

fic int ^a^)xt 1185 geje^t njurbe. Unb jnjar gefdial^ bieö bei

ber großen ©ntbecfung^fafirt, ju tt)eld}er trir je^t gleid^ übers

ge^en iDoEen. ßeiter bci^ au§ jttiei ©Riffen beftel)enben ®c=

fc^iraberö mar ^iogo ©aö, unb dg njiffenfci^aftlid^er 93eroter

befanb fid) an SÖorb ein junger ^eutfd^er, ber ft^ burd^ biefe

Sfleife einen bauernben $Ia^ in ber ®efd}id)te beö ßntbedung^s

jeitoIter§ txtoaxh. S^lad) neueren Unterfuc^ungen über bie ^x6)i'

öolien, n^etc^e ber Xorre be STombo, bag große Siffaboner ^la-

tionalarc^iü, l^ergab, fd^einen jtüei getrennte Steifen ©äog in

ben Sohren 1482—1483 unb 1484—1486 unterfc^ieben

toerben 5u ntüffen, unb bie ^koeite berfelbeu tm ed, an toelc^er

iener grembling feitgenornnten l^at.

äJ^artin ^e^aim, einer (rntti^if^en Samilie 9lüvnberg$

gebürtig, toar bort um 1459 geboren. Sött ttbertiefemng feinei»

@ef4teS^ted gemft| für ben ^nbel erlogen, genog er einen

gnten Sd^Innterri^t nnb l^tte jnbem boiS (AtM, ber ^lanoaU

nntenoeifnng be8 erften Slftronomen feiner Seit teilhaftig

tnerben. ^o^^atmf^ Wffltt, nac^ feinem (Sebnrtdorte ftönig^»

berg in f^anfen getD0]^nCt(|' Slegiomontanni» genannt, l^at in

einem furzen Scben (1486—1476) Unt)ergängtic^eg für feine.

S93iffenfd^aft geleiftet. 2)ic t)ier Sa^re Don 1471—1475 brad^te

er, njefentüd) mit bem ^rude feiner SBerfe befd^äftigt, in ber

bamal§ auf bem Gipfel ifjrer geiftigen unb materiellen SBUite

fte!)enben fReic^öftabt S^ürnberg jn, unb fjier eben mürbe ber

junge SBel^aim fein (5d)üler. ^Dafür fpredjen ebenfo bie Xxa^

bition, mie jal^treid^e innere (^rünbe, obmoljt ein birefter urfunbs

üd^er 93emeig fic^ bafür ntc^t erbringen läßt. S)er Süngting

begann barauf ^anbet^gefd^äfte in Tlcd)dn unb 5(ntttjerpen ^u

betreiben, unb öon lefeterer ©tabt au^ machte er ju Einfang

ber ad)t5iger ^a^re einen Sinkflug nac^ £i{fabon, m er gerabe

3tt gelegener ^t\t eintraf.
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(Ei^ l^dtte nStnßi^ eben bamotiS König Soao eine ,^imta

dos mathemaiicos^, einen toiffenfc^aftltd^en 9[ugfd^ug, niebev«

gefegt, um bie afttononttfc^en ^runblagen ber 9lauH! t)er$

beffern unb bie «Seeleute nie^r beim bi^^er jur 5)ur(^freujung

bc8 freien 9JJeere§ ju befähigen. 2Bte e§ fam, ba§ ber iunge

Kaufmann Sel)aim auftjefDvbcrt tpurbe, an ben wirbelten biefer

Ä^ommiffion teil^unetimen, läfet fic^ nid)t mit ©enngl^eit fagen;

jebenfatlg l^atte man am §ofe ucrnonimen, ba^ ber 's^nfömmling

ein ©dualer beg berühmten Üiegiomontanuö fei, unb biefer Um^
ftanb genügte, um fi^ etne§ fo tuertöoHen ^eljilfen ju öer?

fid^ern. S3ef)a{mg TOtarbeit muß nun in ber i^at Don ber

Qunta al^ eine crfprie^üc^e gettJürbigt toorben fein, meil man
il)m fonft nic^t gleich einen el)rentionen Soften bei ber näc^ften

größeren (Sj|)ebition öerlie^en l)aben »ürbe, aber bie ?Irt feiner

Xl^ätigfeit tft nid^t me^r aufjuIjeHen. Sange Seit glaubte man
faft atigemein, bie ^ortugiefen l^ätten tjon SBe^aim ben „SoJobs

ftab'' (Bacillus astronomicus) leunett gelernt, ber nochmals in

ber <^efc^i^te ber (Sntbecfungen eine bebeutenbe 9ioIIe gefpielt

l^at @d^on im 14. gal^rl^unbert l^atte ber ft^anifd^e 3ube
SeDi ben @erfon biefed Snftrument erfunben, tpeld^^ i^ann

Regiomontanud üertyoQtontmnete unb uielfeüig ontoanbte; ed

getoäl^rte ben l^oi^en Sirrteil, aud^ auf bem unficberen Soben
einei^ @<!^iffeiS mit t>er]^fi(tni8mft^t0 groger ®enauigfett gebrau(!^i

loerben p tdnnen, unb ^fttte Sel^aim a(fo biefen ftreujftab,

mie man au^ nennt, ben $ortugiefen mitgeteilt, fo ^ätte

er pd^ adterbingi^ ein grogeö SScrbtcnft um beren feemännifc^e

?lu§bilbung erttjorben gehabt. ^lüein bagegen fpric^t erften^,

ba6 nirgenblüo aud) nur bie leifefte ?Inbeutung öon einer fo

einfc^neibenben SSerbefferung ber S3eoboc^tungöfunft ju finben

ift, tt)ie benn noc^ gafirje^ntc üerge^en, e!)e nautifc^e £ef)r=

büd^er be§ 3afobftabeg @ripät)nung t!)un; bagegen fpriest auc^

SBel^aimö Söreitenbeftimmung fetbft, foloeit loir fie nac^ feinem

©lobug äu fontroüieren in ber Sage finb, benn biefe SJieffungen

pnb fo fel^terliaft, bag mit bem neuen 3"f*^umente ganj un^

bebingt ein beffereö ©rgcbnig tiätte erjiett luerben muffen.

SBir werben unö fotgücb mit (Belcid) lieber bafür entfc^eiben,

ba6 ber junge ^^ürnberger ein ©jem^tar ber Sflegiomontanfc^en

,i<i^^emeriben" befag, in meld^em unter anberem für jeben Xag
bie Vbtoeic^ung ber @onne t)om ^uotor ^röcid t)oraudbered^net

toar, unb biefe fienntnid ber ^onnenbeKination toar, mie be«

Oigitized



36

rettö ectv&l^t, für bie Smtittelung ber SBreite caa Sotinett«

l^ö^en gteid^faQd utierlfipd^. SiffoBon loat bted Ba^it«

bted^enbe Xafettoert ber ^^nl^err affer ^pättxen aftronotnifci^en

Sa^rbüc^er unb ^(tmana^e, tioi^ titelt gebrungen, unb itm fo

tDUKommener ittu|te Oel^tmiS 0abe feilt

^ogo (Saod ©d^tffe freujten beit <8olf bott 0ttUtea, ouf

i^rem SBegc bet(äufig bie Heine ^n\tl 5Initobon entbcrfcnb, unb
begannen öom SSorgebirgc ber l^eiligen ^at^artna auö bie @übs

fa{)rt läng^ ber Slüfte. 3)en erften Pfeifer fe^te man an ber

SJiünbung eine» luafferreid^en (Strome^, ber bei S3el^oim „^Rio

be ^atron" f)ei^t, tjon ben (Singeborenen aber S^^^^ genannt

njnrb. @ö njar ber getüaütge ^ongo, ben (5äo ein 6tücf tütxt

hinauf fu^r. Wü ben Siegern tiefe fic^ leicht üerfeljren, unb

fie liefen fid^ fogar o^ne ©c^mierigfeit befe^ren. 5Im ^ap
§lgoftin^o errid^tete man ben jmeiten, am ^ap 9Zegro (^ap

ß^rofe) ben britten ^<Pfeiler; e§ ift berfetbe, ber, ttjie wir öer^

nahmen, f^äter mieber aufgefunben worben ift. 9JZan toar Jos

mit gan^ bis in bie 9lö^e ber in unferen Xagen fo t)iel ge«

itonitten Sßalfifd^ba^ gefommcn. ^icr begann bie fRücffafirt,

unb na6) einer 5lbmefen^eit tjon 19 9J?onaten lief bie gtottille

h)teber in ben Xejo ein. Tlan fc^ä^te bie iBeiftung (&M unb
93e]^aimd fe^r \)oii), benn ber bentfc^e ßaufmann iourbe jum
9Htter bed (Qriftudorbend gefdftlagen, toad eine l^ol^e, Und«
toftrttgen nnr fetteit p teit merbenbe S^re bebentete. 3n bem
Sii^uft ber Orbendtrad^t ift !6el^atni auf bem frönen Denf»

male abgebilbet, todCd^ed t^m, \>tm bem trepd^en Stlb^er
9toedner gefertigt, 1890 in feiner SBaterftabt gefegt tonrbe.

Obn^o^I berfelbe feitbem nid^t me^r aftit> an einer (SnU

becfung^reifc beteiligt toar, jtcmt eiJ fi(^ boc^, feinem ßeben

unb SBirfen nodf) einige toexkxe S33orte ju mibmen. @r (ebtc

me!)rere Sa^re auf Sat)al, einer 2(joreninfc(, wo fein ©d^mieger^

tater ©tott^atter mar, unb befud)te ju ^Segiun ber neunziger

Sa{)re nod)mat§ — njie fic^ fpiiter !)erauSgcfteüt ^at, um eine

(Srbfc^aftvangetegenl^eit in Drbuung bringen — bie |)eimat.

öber ein 3^^^^ ^ictt er fic^ in 5^ürnberg auf unb bradjte in

biefer ßeit auf SSunfdj ber brei „oberfteu .5)aupt(eute" (^oc^ften

ftäbtifd^en S3eamten) 9^ügcl, 3SoIdanter unb (^rolanb feinen ht-

rül)mten „©rbapfcl", ben erften mirfficfien ©rbgtobuö, jnftanbe.

^aö griec^ifd^e ^Utertum l)atte berglcic^cu blofe in ganj fc^ema^

ti|(^r Sorm gefannt 2)ad ^S&txl f^at tier ga^r^unberte über?
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bauert unb befinbet fid; nod^ gegentüärtig im ^riöatbefijje ber

ö, S3e^aimfc^en gamiUe in 9lürnberg; ba e§ nic^t leidet ju^

gänglid^ ift, unb ba, wie ^. SBagncr jcigte, bie bi§t)erigen 3(6=

bitbungen burc^ouS nic^t al^ treu bejeic^net lücrben fönncn, fo

»öre bie §erftellung einer njirflid^ ocrldffigen ^opie fc^r er^

lüünfc^t. TO ^'unfttüerf ^öc^ft beacf)ten§n)ert, giebt un§ ber

©lobu^ mit feinen maffenl^aften Segenben ein muftergittige» 93i(b

Don bem, maS man unmittelbar üor ber (Sntbedung ^merüaS,

bie in bog Sa^r ber SertiöfteKung ber ©rbfuget fäHt, öon

!odmogTapf|i{c^en fingen 5u miffen glaubte, mugte unb nid^t

tüu^te. ^uC> ben 9^{atöaften erteilt, baß ein junger SD^ec^anifer

fic^ in ber ©lobentei^nif bon bem SJ^eifter förmtii^ unterrid^tett

lieg, unb hQ% alfo gan^ bon felbft 9lürnberg ber Hi^ einet

3tU)ufttte toerbeti xaniit, bie burd^ Sal^vlunberte borifelbft blft^te

unb no<| im 18. gal^^nbert t>on fic^ rebett mad^te. Slad^bem

Sel^aim auf folc^e SSeife feinen 9laiRen beremigt, fe^tie er

tDid)er auf bie Knoten ^nvüdf unb entf^minbet unferm Sticfe;

totr ^ören Don iljni 5ule|^t, old er 1607 Bei einem gelegent«

liefen ^efuc^e in Siffabon berfhtrb. (Ein @o]^n bon ti^m t)er»

fu(^tc bie oftcn gotninenbcste^ungcn t)on neuem aufjufrifd^en,

otlein ber ganj jum ^ortugiefen geworbene junge 9Kann fonntc

fic^ an bie beutfd^e @itte nid)t cjciuüljucn, unb mit feinem SBeg=

gange ou§ ^eutfd^tanb erlifc^t jebe S^oc^ridjt über 9J?artin SSe^

l^aim^ ^kc^fommenfc^aft. 5luf bem öon il^m unb Säo eröffneten

SBege ging e^ unterbeffeu eutf^ieben öormärt^. ©runbfäfeUd)

Iie6 bie portugiefifd^e iRegterimg, tuenn xi)x ein 3J?ann größere

S)ienfte geleiftet ^otte, gum minbeften einige Seit tierfliefeen,

bi^ man biefelbe §'raft öon neuem ^eranjog; man fd)ii|jte fic^

fo aKerbingS öor allau großen S3erbinbüd)feiten, wie (ie bie

fpanifc^en SD^onarc^en bem (Solumbn^ gegenüber fo brüdenb

em})fanben, Derfc^erjte aber ouc^ in einjelnen Söüen bie 9Kögs

lic^feit, groge 3(ufgaben burd^ bie ric^tigfte ^erfönli^feit getöfk

Stt fe^en. 3unä(^ft jebod^ ^atte ^önig 3oäo ®(ü(f mit bem
erforcnen Slod^folger. ©artolomeu $)ia^, ein jüngerer 2tnt)ers

wanbter be$ (£ntbe<fer« bei» (Sobo Sterbe, ftenerte 1486 über

bie SEBaIfif(|bo9 l^inani» unb tonrbe itoox bonn bntd^ stürme
berfd^kgen, bie nad^ €üben abtrieben, fomtte aber, inbem

er ben nbrbßd^en fturd to&^tte, bad afrifanifd^e Sefttanb tvieber

erreid^en, unb jtoor fc^on öfttic^ bom „^^P"* Ui^itn feiner

SSa|))ien)ifeUer fteHte er, toie fc^on 1576 SRanoel ^ereftreVo
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otti^ftnbig ntaci^te, auf einet ^n\d ber fKgimBa^ mtf, mtb t>on

f)xex au$ ful^r er nod^ ein paar %aqt öfttid^, big om ©rogctt

gif(i^fluffe bog ©c^trinben beS 3)lunböorrateS gebieterifd^ jur

Umfe^r mol^nte. SDer S3ertauf bc^ Uferg überjeugte 5)iQ^, ba§

er, oI}ne )ie §u fe^en, bie ©übf^ifee 5Ifrifag umfahren ^oben

tnüffe. 58ei ber Sflücffa^rt erbücfte er btefe, ba3 Ü^abetfa^

((S^abo ?tgul^a§) unb nid)t minber bie intt)ofantc ©eftott beg

iafelbergc^, beffen äugerften getöüürfprung er ba§ „^iuvmlap"

(daho tormentofo) nonnte. er aber in Siffabon Seric^t

über feine (Srtebniffe erftattete, entfc^ieb ber fonig fii^ für

einen anberen Spanten; e§ foKe, trcil jefet bie Umfegetung

2lfrifag öolljogen unb ber SSeg nad) 3nbien erfd^Ioffen fei, baiJ

Vorgebirge ber guten Hoffnung" {dabo be boa efperanja)

l^eigen. *^ia^' Sleife, ouf toeU^er bog ficinere, fd^abl^aft gc«

morbene ©d^iff ben ^lammtti geo)>fert morbett mx, l^atte

ISVa 3J?onate in Stnf^ruc^ genommen.

fiönig 3oao ^atte aud^ ben streiten ^an ©nriqueS toiebet

ottfgenommen, bad d^nftli(j^e Slei^ Vbeff^nien ertunben ntü> jur

lloo|)eratton gegen bie Ungfönbigen getoinnen laffen. SDen

e(|len Senbboten mbot tl^ Unitotntntd ber arabif^en ^pta6)t,

tiefer in ^[frifa einzubringen, unb fo tourben im ZRai 1487,

e|e man nod^ t>on ^iai^* (Erfolgen ivu^ic, ^ffonfo ^e ^iKt
unb ^0 f&otüVLo jum gleiten 3^^^ auSgefc^idt, ^oilNi

fonb feinen Xob, aber fein ©efo^rtc ging öon ^airo au« in

©uej ju ©d^iffe, befuc^te 5(ben unb bie größeren oftinbifc^en

|)Qnbet§^töte, fu^r bann no^ Oftafrifa hinüber unb erfunbete

aiic^ J)ier alle tt)id^tigen 93er!)ä(tmffe. ©ofala luar ber fübüc^fte

$unft, ben er erreichte. ^ad& .^airo jurücfgefeiert, begegnete

er bort jmei onberen ©enbboten ^oäo^ unb fonnte burc^ biefe

bie tüid^tigften 9^ad^rid^ten nn(^ Siffabon gelangen taffen. Gr

fetbft jebod), bag 3beo( eines umfic^tigen Slnnbfd^after^, begab

fi^ über Drmug nad^ 4)abefd), )üo if)n fein @cf)icffal ereilte.

@g fc^cint bie§ eben fein traurige^ gemefen ju fein, aber foüiet

fte^t feft, ba6 er bie ^cimat nicf)t mel^r gefe^en Ijat 2ltg

1525 SRobrigue^ ^e Sima aU ^efanbter nac^ 6d^oa iam, toav

(lotiiäo noc^ am Seben, n^otlte aber feine Xage in ^(beff^nien,

ba§ if}m jum jttjeiten Sßoterlanbe geworben ttjar, ju ©nbe leben.

& läßt fic^ leidet einfel^en, bojs feine fü^ne ^'unbfcf)aftgreife

bie ^udfü^rung bed ^roiefted einer biretten gnbienfa^rt er«

l^bHi^ geförbert l^t.
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gürS erftc fonnte baran oUerbingS nod^ mä)i gebadet locrbcn.

25. Dftober 1495 ftarb Qoäo, nacf)bem er juüor nod) eine

tüid)tige ©taat^Ijanbümg öoüäogen ^atte. SJiaii Ijatte fic^ in

ßiffabon, tüie balb gejeigt merben tüirb, auf beö GoIumbuS

SSorf^Iäge, 5lften§ Dflronb in n3eftlid)er 9iid)timg fud^en,

nid^t einlaffen tnoHeri, unb aU bem unterneljmenben ©enuefen

tro^bent gelungen war, mit fpanifd^er Unterftüfeung jenes Stet

ju erreichen, ba fdf)ien bie (55efa!)r na^e ju liegen, ba^ bie btS^

!)erigen 5Inftrcngungen, um 5lfrifa ^erum^ufommen, t»ergebttd^

gettiefen fein möcfiten. i)em abju^elfen, tuurbe ber ^öd^fte ©d)iebs=

rid^ter bamaliger (S^riftenl^eit angerufen, unb auf ?llejanberg IV.

Suffe ^in fam jtüifc^cn Spanien unb ^ßortugat ber „SSertrag

t)on XorbefiöaS'' juftanbe, ber bie ©rbfuget jtüifc^en bcn bcibcu

iberifi^en ^önigrei^en teilte. S)ic SBeft^älfte foKte fpanifd^,

bie Ofi^ätfte (^ontugieftfc^ fein; aU eten^Itnie foate ein äl^eribian

geften, ber 870 Seguoi» tnefUi^ bon ben fiot»berben gesogen

mnrbe. 3n SBirüid^Ieit blieb bie genaue fEbgren^ung ftdd nur
ein ^(ontafiegebtlbe, benn bie a1tefmoniif<]^en ftenntniffe unb
^ilfi^mitiet reid^ nid^t ju, jenen SVleribian eintgemta^en genau

feft^ulegen. 5Die bon ^ai^Igren befannt gema<!|ie fßi^fXtoxtt bed

^panM Wonfo be @ta. (Eru^ aui» bent gja^e 1542 enü^fili

btei 9lormatntetibiane, ben ,,n)al^ren", ben bed ^toIemaeuiS unb
ben „ber ?i:etlung", loog freitid^ immer noc^ Bcffer tft, aU toenn

bie 1502 gejeid^nete portugiefifd^c SBeÜfarte, bie ^am\) be«

fc^reibt, jttjet öerfc^iebene ^quotorlinien oufmicg — bie eine

nad^ ^tolemaeu^, bie anbere nad^ S3e^aim.

($inen (5oI)n f)interlie^ Soäo nii^t; ber etnjigc, ben er

gel^abt, ^atte fd^on öor bem SSater burd^ einen Ungtücfx^fall fein

£eben eingebüßt, ©o fiel bie ^rone bem ©taatägefe^e zufolge

on SWanoet, ben ^»erjog öon SBeja, ben tufitonifdie ÖJe[c^id^t=

fc^reiber ,,ben Großen" ober aud^ „ben ÖJlücfüd)en" genannt

^oben. Df)ne bie Ö^eniatität feinet SSorgänger§ ju befifeen, l^at

^önig aJianoel, ein flar bücfcnber unb maßooU benfenber, im

entfd^eibenben $lugenbü(ie aber bod^ aud^ t^or fräftigen ^Dlai-

regeln nic^t jurüdfd^euenber 9iegent, SBiertetjol^rl^uttbert,

mäl^reub beffen er bag @cepter trug, }ur beften ^eriobc ju

nmd^en getpugt, beten fid^ fein fßolt ju erfreuen ^atte. ©ofort

badete et aud^ haxartf ha^ SBerf bec (Sr^tpingung eined bireften

6ee)oegei$ nad^ gnbien for^ufe^en, unb obtooft ber ftronrat

ben ftöntg ioamte, ftd^ ni^t in nebell|afte ttnieme|mungen
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)tt berttereit, fo blieb berfelbe bo^ ititerfd)ütterüd^ in fetnent

Chtifd^Iuffe. dt l^atie au^ betettö ben ^am, bem et bie

SBoEenbuiig bc§ längft begonnenen SBcrfeS anjuöertrouen ge«

bockte. 2)ie^ luar I^a^co ÖJama, ein ©beimann auö bet

^roüini^ Snemtejo; fein ©cburt^ja^r ift nic^t gang unjnjeifets

^aft au^gemac^t, bürfte aber mit einiger äBa^rJc^einli^feit auf

1469 onjnfefeen fein.

^ie bi§J)erigen (Sd^itberungen ber erften %c^^)xt ÖJamog

ftimmten jttjar in ben ^oupt^ügen, fonft aber in üielen fünften

nic^t miteinanber überein, nnb fo mnfete mon eö begrüben,

bafj 1898 ^ümmcrid^, jur öierten ßentenarfeier beö großen

entbecfnng§gefd)ic^tlic^en ©reigniffeö, eine ba^ Oueüenmaterial

möglic^ft öollftänbig au^nüfecnbe ©d^rift barüber öeröffentlic^te.

5(n fic, bie fid) in erfter ßinie auf ben „üloteiro" eineS SÖc?

gleiter^ ©omaö unb nid^t auf bie tt)cit minber juüerläffigen

y^lBanbad ba gnbia'' t)on (&oma ft&^t, mugte fid^ natürU^

attd^ ttnfere eigene ^orfteHung t)ovittg§n)eife anlehnen. Über

Sadco Sba dama^ SBorgefc^ic^te n^ar nic^t tiiet auS^untittetn;

ei^ fielet nur fo tPiel feft, bog beseitig <ntf ben nodb

iungen SRann ein Vuge getoorfen nnb i^n fftr bie Leitung ber

%Uttt in SCniSftc^t genommen l^atte, bie er bereite nad^

Snbien auSjurüften geunlll toor. WtaamX fibmiäJ^m bie Crb$

fc^aft and^ i^ier nnb ^atte ed nid^t au bereuen, htm ber (Er«
'

m&^tte gel^örte 5u jenen anf(|einenb ruhigen, bobei aber Don

innerem geuer bur^glü^tcn $Raturcn, mit benen crfal^rungg«

gemäfe bie größten X^aten ou^geti(^tet luerben.

mürben Dier 6d)iffe feefertig gemai^t, bon benen je«

bod) bag eine nur aU ^roüiantfdiiff mitgeljen unb, fobalb e^

bie Umftänbe er^eifd^ten, öerbrannt werben fotfte. S)ie^ ge^

fd)a!j auc^ f^äter, nac^bem baS ^ap umfegett lüor, in ber

SJiüffcIbo^. Unter SSaSco fommanbierten fein 93ruber $auIo

S)a ÖJoma unb SRicoIao (5oe(l)o. ^ie ©djiff§mannfd)aft bes

ftonb ou§ etma 150 öerfud^ten fieuten, unb \owoi}i für ba§

^rabifc^e atö aud^ für bie ©prad^e ber SSantu^S^eger mürbe ein

2)ragoman mitgenommen. Slm 8. Suli 1497 fanb, nac^ feiers

lid^em ©otteSbienfte, bie ^Ibfal^rt aug ^RafteHo, einem tt)efüic^en

SSorortc 2iffabon§, ftatt, unb bie SSeiterfa^rt mar eine gtücfss

Uc^e. Obmol^l bie @d)iffe il^re gegenfeitige 5ül)tung jeitmciUg

toertoren l^atten, fonb ^ bie (Siliäbxt bod^ bei ben ^a^^üerben

mieber ^nfammen, nnb nad^bem man am 3. Kngnft mieber in
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@ee gegangen toor, Befd^rieB man einen fel^r meiten toefttid^en

Söogen, um bic ttjibrigen Strömungen ber ^ftc öon siicbcrs

guinea ju ücrmeiben. 5lm 4. S^oüember erreichte ÖJama bie

afrifanifc^e stufte an ber @t. $eIena=S3uci^t, tüo e§ ju einem

Heinen ©efe^te mit Hottentotten fam. ÜJ^e^rere Sage f)ielten

l^eftige Dftioinbe ba§ ®e)d)iüaber im togefic^te be§ ^a^g feft,

aber am 22. 9^ot)ember boublierte mau ba^felbe. Qn ber ÜJJoffels

bud^t er^ob fic^ batb, neben einem mödjtigen ^ol^freuje, ein

^obroo; ben legten, ber noc^ öon ®iag ^erftammte, paffierten

bie ^ortugiefen am 16. ^ejember. ^ie 5lgni§a§ftrömnng marf

bic ©c^iffe ä^ar nod^ einmal n)eit nac^ SBeften jurücf, aber

ein fröftiger ©übmcftminb geftattete, gegen ben 6trom auf=

^ufoeujen, unb am erften SBeil^na^tSfeiertage lanbete man an

einem nod^ üon feinem Europäer betretenen ^üften^unfte, ber

nac^ bem Sag? benannt würbe (dies natalis domini; ^ort

9latal'2)utBan). S^on l^terauS blieb man unter @ege(, unb erft

am 11. S^^nnat 1499 ergab fi(| n^tebet <iklegenl^eit, ba$ ^axib

in einev bor^figti^en ^afenbnd^t an^ntl^nn, in ber IBud^t t)on

Souren90 äl^arqned» ber ^etagoabo^. (Beßabe ^igten fi^

Sieger, mit benen ftd^ ber ^ollntetfdl» berfl&nbigen fonnie,

gegenüber ben Vtngel^drigen ber gelben Blaffe ni(^i m5gUd^ ge^

IDefen luar. ^ man am 22. gjannar ben 6ambefi erreichte,

bemerüe man fofort, ba| man an einem Kudläufer arabtfc^er

ftußnr angelangt fei, unb biefe Stjaifad^e erregte bie ^Rwxa«

fd^aft frenbigft; leiber aber war man je^t auc^ in bie ungcfunbe

Sropenregion eingetreten, unb öon ^ier au^ begannen lieber

unb ©forbnt bie gi^emblinge ju üerjolgen. 5ln ©ofala, biä

tüotjin ßoöiläo gefommen toax, ful)r man, o()ne e^ ju bes

merfen, öorüber, unb bie erfte 58erüt)rung mit ben 5lrabern

ber oftafrifanifd^en ^l'üfte erfolgte in iDio9ambique. 3uerft fa^en

fic^ bie ^ortugiefen freunblid^ aufgenommen, aber balb ents

f^jannen \\6) 2)U6t)eüig!eiten unb kämpfe, bie freitid^ bnrc^ bie

„SBombarben" (©c^iff^gefc^ü^e) rafd) entfd^ieben mürben. (Sttua^

beffer ging e§ in SÖ^ombaffa, m eä menigften^ nid^t jum 'iSluU

üergie^en fam, unb in SiReünbe, beffen ^afen om 14. ^pxii

bie ®öfte aufnahm, Würben biefelben fogar in unüerfötfc^t freunb'

Itd^em ÖJeifte aufgenommen. ®amo erljielt arobifd^e Sotfen, um
i^n über ben 3nbifd^en D^ean j^ntoeg^nfül^ren; baf3 biefc Seute

mit aftronomif^en Snftrumenten um^ugel^en t)erftanben, fiel ben

Sttro^&em im ^dc^ften ttrabe anf, aber toir toiffen ja von
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ft&^ f^tx, ba| fl<| in biefeit fOtttun etne g(rti§ felbfiänbifie

9lattttf attiSgebifi>et |atte.

Sm 20. a)i{at Iftedil^rte man bie itibtfd^e fMfle in ber

9t&l|e ber @tabt ftolilui ^ ,,@anmbnn" ober „(Samorin"

biefed ftüftengebteted tvav ein ntft^ttger gürft Bra^manifd^en

®taiAeiti$, ttitb feine ftrtegetfafte, bie fRaxttn, iäißm fßx ben

fhfcitbarften Snbern. äl^ol^ammebaner, on^ 9leftorioncr — fo«

gcnonnte „^£{)oma§cl^riftcn" — lebten mit ben ^)inbuö öermifd^t.

Dhm^i ber Slbmiral balb jur 3lubienj bei bem öon arabifd^en

®inf(üfterungen beeinflußten ^errfd)er ^ugelaffen tcarb, bemerfte

er boc^ Qtei^, ba§ er öon geinben umgeben [ei, unb nur burc^

feine augerorbentli^ gefcf)icfte Xa!tif, burc^ Sift unb ©ettjott

brachte er eö bal^in, ^alüu-t mit reidjer £abung glürflic^ üer=

laffen ju fönnen. ?Iuf einem ^üfteninfeld^en na^e ber ©tabt

n)urbe ein Pfeiler aufgeri^tet. S^ac^bem and) nod) ein 5(nfd)tQg

be§ @ultan§ t)on (SJoa auf bie @ic^er^eit ber ^ortugtefen ju

md)tc gemacht morben war, begaben fid^ biefe auf bie ^f{nd'

fa^rt, bie freilid^ weniger öom (55(ücfe begünftigt njar unb brei

SRonate bauerte. Wtan i^aiie eben nid^t mit bem SJlonfun

gerechnet unb tarn nnr öugerft langfam üormärts. (Snbiic^

fallen bie bereite tier^njeifclnbcn unb juv äJleuterei geneigten

Sftatrofen bie afrilanifii^e M^t loiebet t>i>x fid^ auftauten, unb

am 7. 3<tttnav 1499 »urbe Dor ber getreuen @tabt SRelinbe

fBinUx getoorfen. (Sin Dornel^mer SD^aure ging t»on ba ald ^»
legierter mit nai^ Portugal

S)amit mar man benn inM Stabinm ber ^eimreife ein«

getreten, unb biefe boüaog fid^ im toefentKc^en fo, tüie er«

toatten toax, freiließ immer nod^ mit Betrac^tlid^en gä^rlid^fdten.

^ad f^on bef^e 6c^iff „^ap\)ad'* Blieb auf einer Untiefe

fi^en, iourbe fetner Öobung enttebigt unb bur^ Sranb t)ers

nicktet. Süm 20. gebruar umfd)ifften bie beiben je^t noc§

übrigen ©c^iffe ba§ Uap, unb alvbann mürben biefetbcn burd^

SBinb unb SBeHen getrennt, fo baß (loelJio mit bem „53errio"

juerft, unb ätüar am 10. Quli, in Siffabon eintraf. ^SaSco

(3ama ließ fein 5lbmiral§fd^iff ^^Öabriel" auf ber Snfet

©antiago jurücf unb inanbte fid^ bonn ben ^Ijoren ju, m er

für feinen fd^mer erfranften 58ruber beffere Pflege erl^offte.

$auto ftarb aber in togra auf ber Qnfel ^erceira, unb 93a§co

\6)e\nt um bie SÜ^itte be^ ©eptember bie $eimat mieber er=

reicht 5u l^aben. ©eine ^btoefen^eit ^atte 26 MonaU getoä^rt;
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tiDit bev Sc^iffiSbefalung Ibrad^te er 55 Wtam, loeittg m^r aU
€tti S)ntte( be9 anfängtid^en Stanbed, toieber luxüd. SShec

bte l^o^e unb fd^toere 9[ufgaBe mar gelö^, 84 ga^re nad^bem

^eittrid^ ber Seefal^rer feine erflen ^tottiete ^ur ^uf^ellung

bcÄ öfrifonifc^cn i)unfe(mcerei5 obgefcrtigt ^attc.

2)te SBetD^nung ber (Seefahrer toav, mnn man fic^ ber

ttotorif^en @^)arfamfeit, m nt^t ^argl)eit Tlanoel^ entftnnt,

eine rcic^Ii^c. ^£)a^ ätt)ar, tt)o§ SSaöco (SJoma in erfter

Sinic onftrebte, Blieb i^m junäi^ft nod^ üorentt)aIten. @^on
om 24. ^esember 1499 rtjurbe i^m bie ße^n^f)errlid^feit über

feine ©eburtöftabt ©ine^ üerbrieft, aber ber Drben üon @t. Igafob,

bem bie ©tabt bi§ ba'^in gel) ort ^atte, ftemmte fid^ gegen bie

Seffion, nnb ber ^önig ^atte alle Urfac^e, mit feinem öon

goäo smar gcbänbigten, aber boc^ noc^ immer fc^mierigen

geubolobel fc^onenb ju »erfahren, ©rft 1519 würbe bieftrittige

Angelegenheit, tt?ie (S^orbeiro nad^mieiS, in bem @tnne erlebigt,

ba^ SSaSco i)a ©ama in ben ®rafenftanb erl^oben unb mit

ben beiben, ebenfaHi^ Alemteio gel^örigen @täbten Sibigueira

itnb fßxUa bod grabeS belehnt n)urbe.

Der oben ertuö^nten ^ortugiefifd^en (^e))fIogen]^eit sufolge

ntn^te, tDer grogei» geleiftet, ^nnftd^ft toieber in ben <Sd^aiten

treten, tmb 0amad SM ntad^te l^eroon feine Kndna^me.

(BIet($ im Stfir^ 1500 ging unter $ebraIoare9 Sabral toieber

eine Slotte nad^ OfHnbien ah, unb i^r folgte 1501 eine {toeite

unter bem tBefe^le bes 3oSo S)a 9lot)a. IBon dahtati Srrs

fahrten im Ktlantifc^en O^ean toirb nod^ befonber^ gef^roc^en

tücrbcn müffen; nur na^ fd^toercr ©ebrängniS, unb noc^bcm

toter ©c^iffe ben ^aporfonen jum Dpfer gefallen hjaren, njurbe

am 2. 5luguft 1500 SJklinbe erreid^t. (Srft fpäter ftieg aud^

tt)ieber ba^ ©cJjiff be^ ^apitän^ 2)iogo Xia^ ju ben übrigen,

toelc^eö an bie ^üfte 9J^abaga^far§ getrieben tuorben mar.

©abral üerfuc^te juerft gegen ben ©amorin t)on ^alüut eine

friebUd^c ^olitif einjiiljalten, aber ba e^ bo^ micber 511 allen

möglichen ^Reibungen fam, fo tüanbte er \\6) bem fublic^er ges

legenen ^otfd)in ju, beffen Otabfdja ben ^emürsfianbet nic^t

nur freigab, fonbern auc^ n)ot)ImoIIenb förberte. ^iUi bie bur^

^atjarien ftar! toerminbertc gbtte jurücffam, njar 3)a 9^oöa

bereiti^ untertüeg^. ^uc^ er tarn mit reicher £abung l^etm; in

geogrop^ifd^er ^infid^t bogegen tuar bie (Sjpebition nur infofcm

erfolgreid^ getoefen, aU im ^(tlantifd^en Ojean ein einfam
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liegenbeiS SelfeneUonb aufgefunbett timvbe. & koav bie ^n\d
@t. ^etena, na(^ bet frömmelt fBtnmm% be^ ^iftottferd 9acM
gerabc an btefcn ^tafe ö^f^^^t^ Snbicnfol^rcrn bie Set»

forgung mit SBaffer unb ^roötant ju ermögtid^en.

35a§ fotgenbc Qa^ir 1502 jog auc^ SSq^co ^Da (Santa

tüiebcr ouö bem SDunfel ^erüor, in luel^c^ er üorübergel^enb

I)inabgetauc^t tvax. fdieint, ba^ bie Seiftungen ©abrate unb

3)a ^floM^, jumat in materietler ^ejieljung, boc^ nid^t öoUs

ftänbig befriebigt Rotten; jubem l^atte fid) aber Tlanod aU^

mä^lid^ aud^ ein immer ^ö^ere§ Biet gefegt, unb bie neuen

^ßlöne erl)ei{c^ten aurf) bie l}öd^fte ^vaftanfponnung. ®§ J)anbelte

fic^ barum, bcn arabifi^en §anbel im 2nbi|'d)en Dgean unb

feinen SRebenmeeren ööHig auszurotten unb bcn ganzen ^Ser«

fel^r in inbifc^en Sßarcn — ©ewür^e, perlen, ©belfteinc, ÖJolb —
ttaic^ Portugal §u leiten, ^er 3Jlametu!enfuItan in ftg^pten

evtannte Har, toa^ ifim brol^te, unb tuäl^Ite in feinet geraten
Beforgnig ein fe^r fonberboreS aJiittel ber ^Ibmel^r. gn einem

burd^ ben ^uarbian beS @inaif(ofterd überreichten (Sd^reiben

befd^toerte er fid^ beim $a))fte itnb brol^te, er tuerbe aOe ^eUigen

Statten ^al&ftindiS mmd^ten, toenn man tl^n im Sr^t^rftlfilett

SReere nij^t in fRn^t laffe. ^nti(!^e 9loten iimrben amü^ an -

ben Mnig SRanoel gerid^tet. l^iefer erK&rte jeboc^ bem $at)fte

mnbkDeg, er fei ie|t baran, ber ^Qber bed SRol^ammebanidmni^

ben &op\ §u vertreten, nnb la^e fid^ in biefer ^flic^t nid^t

beirren; übrigens toerbe ber Sultan
; fo fügte er mit faltem

©arfaSmu« l^tnju, m^)l Ißten, feine 5)ro^ung ttjo^r

mad^en, meil er fid^ öon ben pilgern eine ^o^e ©teuer jaulen

laffe, bie bann in Sßegfaü fommen n)ürbe.

Sieben ben 5(raberu fa^en au(^ bie SSenetianer f^eet ju

ber fidE) anbal)nenben S^eugeftattung ber 2)inge, benn irenn auc^

bie ^urc^gauggjöHe fe!)r ^od^ iüaren, fo fiel bod^ für bie

itaUenifdjeu ^oufleute immer noc^ ein er!(edüc^er Ö^eniinn ab.

mxb er^ät^tt, ber ®efd^äft§träger SBencbigö in Siffabon

babe gegen bie jnjeite ©jpebition @ama§ intriguiert, tt)o§ aud^

febr ml)i benfbar ift. fpäter, 1504—1506, Sunarbo ds^

äJ^affer im &ftrage ber Signoria nad^ Portugal ging, um
über bie (Sinfn^r toon ^emürjen fid^ gu unterrichten, bebanbette

man il^n aU eine 2(rt 9pion. 3n ber X^at ^)at in jenen

Xagen ber lontmer^iette unb, baran anfnüpfenb, au^ ber ftaat«

Ud^ S^iebergang ber großen $anbe(dre))ublit begonnen.
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Sine itt btet (^efd^maber geiettte glotte ttmr ittttet Sadco

5Da QkimaiS ftontmanbo gefteUt, ofö et im Sebniar 1502 bett

Xeio t)ertieg. 6oit bem 6(^iff^fc^reiber ^mi 2opt» Hegt

eine Driginalbefd^reibung ber gaJ)rt cor, bereit Qmä biegmat

ein tjon bemjenigen bcr erften !Hetfc ganj öerfc^tebencr toax.

SDajumal ftonb bcr frieblic^e .^anbel obenan, iüät}renb je^t ©e^

toalt unb ©c^recfen bie ©uperiorität bcr (Europäer bofumentieren

fönten. Setber tag foId)e ^xaftbet^ätigung nur ju fef)r im
©Ijarafter be§ ^Ibmiral^j, ber feiner ©roufamfeit furdjtbar

bie Süf^d {c^ieBen Hc$ unb namentlid^ burd^ bie Sßernic^tung

eine^ mit 5D^enfcf)cn überfüllten 9J^effapiIgerfd)iffc^ einen ent=

etirenben SJlafcI an feinen 9RnT)m I)eftetc. 5^eue ©ntbedungen

iDurben meber gefud^t, uod^ gemacht, aber ber SBert bcr Sabung,

ben bie am 11. Dftober 1503 jurücfgefel^rte 5(otte barg, mar

ungeheuer, ^er moberne 3J?enfc^ begreift tti(§t ol^ne toeiterei^

bie ^o^e iBebeutung, treibe bie ^iieifegetDürje für unfere

toorbern befa^cn; wer fic^ aber mit ben (5%s nnb Xrinf*

gemo^n^eiten bei^ 972ittelalter§ unb ber beginnenben 9leu§eit be«

fa|t i)at, ber totx% toxt bamatö nur ftar! %ttoikthtt, sunt irinf^n

retjenbe 6))eifen beliebt tonten. äRan mdge }. bie mi9 nod^

erlittenen &feIte<i^nttnoen bet toegen i^ ftfit^igfeit Betül^mten

^o^aett flieorgg bed ftdü^tn Hon Sat^etn^SonMl^nt mit Sttbmiga

l»on folen Dergleichen; bann Herfielet man, tood eine qßilx^
in ben ^afen gelangte Setoürjflotie fanfmännifd^ befagen moQte.

9ma^ ^nfmtft btfidle bie ^fefferpreife auf bie ^ölfte ^erab,

nnb ber ftöntg, n^etc^er afö ^ogfaufmann mit aÖen $[rti!eln

nad^ SBiflfür fc^alten burfte, l^atte eine nnerme6^ic^)e ©inno^me.

@§ ftanb jefet feft, ba§ e^ notmenbig fei, an ber ^üfte

SD^atäbar unb auc^ an anberen Uferplä^en beö ^nbifc^cn

SJieereä feften gu6 ju faffen; nnb unter biefem ®efic^t»pun!te

pnb aüe bie ujeiteren Untcrncljmungen ju betract)ten, njel^e

^önig 9}^anoeI inö 2öerf fet-te. ^ü!)ne ^icg§tf)aten, ©d^tad^ten,

©etagerungen fpieten bie ^auptrotle; baö geograp^ifd)e ©Icment

fommt nur mef)r nebenfäc^tic^ jur Rettung. 6o tnirb benn

ouc^ für unfere 2(bfic^ten eine fumniarifd^e Scrid^terftattung

genügen, ^er ^^ampf mit bem Samorin üon ^atifut na^m
njed^fetnbe Sormen an, unb bie in bem freunbtid) gefinnten

^otfc^tn angetegte, befeftigte gaftorei märe o^ne ben fpartanifc^en

^etbenntnt Quarte ^ad^ecod, gegen ben fu!^ bie ^ne ^ortugald

nac^l^et mentg banfbat oet^elt, Oerloren gemefen. @o aber
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nttt^ie htt Rabfc^a bte Setemnmg aufgeben; ia, er mulie fic^

1504 bai$ SomBorbemettt feiner ^auptftabt bitrc^ 2opo €oare0

gefatteit (äffen. 5Dad ftbergemi^t er^teOeit Me )iortugiefi[d^eti

SBaffen erft 1505, cü^ grancidco ^'Mnteiba, mit ber fBürbe
cine§ SBijefönigg befieibet, jttjanjig @cl)tffc unb ein entfpred^enbei^

$eer an bie inbif(^e ^üfte ^inüberfüf}rte. 2)iefem auggejetd^s

neten ^ricgönianne glücfte bie üotlftänbige Unterbinbung be^

Qtabifd^en Jg)anbel§, unb aU enblid^ eine äg^ptijd^e glotte in

ben tnbifc^cn Ö^emaffern erfc^icn unb ftc^ mit ben Kontingenten

ber bortigen Xtjnaften vereinigte, brachte 5)*3llmeiba 1509

biefer i^m toeit überlegenen ©eemac^t im §afen öon ^iu eine

üernid^tenbe S^ieberlage bei. @§ tnar bie lefete X^at be§

gelben, benn bie engfier^ig-fhige ''^iolitif Tlanoä^ bulbete nic^t,

bag einer feiner Untert^anen eine all5u übermäd^tige (Stellung

gewinnen fönnte. S)'^Imeiba lourbc mit @^rcn jurürfgcrufen,

fa^ aber fein ^eimattaub nid^t me^r, benn ot^ er an ber füb»

toeftafrüantf^en ^üfte fid^ gelegentli^ an^ Sanb begab, njurbe

er t)on Hottentotten angegriffen unb fomt elf i^n begteitenbett

Offizieren erf^Iagen. (Sx toax fonber Stoeifel unter aQen ben

großen ^egdmännem ^ortugatö Shtl^mei^aeit ber fttt(t4

l^ffcfle^enbe, ein 9Ktter ol^ne Stttd^t unb Xabet.

tCn feine ©teile trat, gteic^faOd mit itmfaffenben SoO»

matten audgerüftet, fein bid^ertger Unterbefel^tö^ober Hffonfo

9[(6uqtterque. ^erfelbe i^atte fc^on 1503 auf ber Subienftotte

gebient unb loar 1506 jum sn^eiteumale na4 bem Ofteu ent«

feubet tDorben, sugteid^ mit XrifiSo ^ (S^un^a, beffen 9lamen
ein ifoüert and bem ^ttlantifd^en Djean aufragenber ^UUod
üereioigt f)ot. 5(uf ber 3nfel (So!6tra tourbe ein ßafteQ an=

gelegt, unb biefe^ njö^Ite TOuquerque jum Stü^punfte, um ben

^rieg in§ eigentliche ^Irabien ^ineini^utragen — nid&t ganj im
(Sinöerftänbni^ mit 3)'2llmeiba, ber jebe ^taftjerfplitterung un^

gern fa^. Sluriat, 93^ag!at, ©ol^or n)urben genommen, aber

ba3 reid^e Ormu§ mußte ber Eroberer fel)r unnjiüig fahren

laffen, njeit beffen ^^e^errfc^er fid) auf einen ©d/ufebrief beg

S^ijefönigg berufen burfte. 3(B bann im Dftober 3 509 gernäo

(Soutin^o au3 Portugal anlangte unb 5llbuquerque^ enbgiltigc

Ernennung jum ®encralfapitän überbrad^te, mogten beibe gelb^

l^erren ben @turm auf Kolifut, ber ober tuegen (Joutin^og

XoHfü^ni^eit mi|Iang unb bemfelben ba§ Sebeu {oftete. iBon

jeber ^ouiurreu) befreit, iufcenierte nun Wmqutxqat eine tvilbe

Digitized by Google



9ottttfliefett in Sfrilft imb Snbien. 47

(SroBemit0d))otti{f, Me anfänglich fretUd^ Horn grogartigfiem Cfos

. folge getragen 5U fein fc^ien, fd^Uegltc^ ahtt bo(^ nur ben 8er«

faQ Dorberetieie, toeil bad äetne, menfd^enf^tood^e SRuiterlaitb

mtmögli^ bte Wittt aur Seft^aüung beS gigantifc^en ShUnUÜß
reid^eg ju tiefem öemtod^te. 3Jtan rü^mt bem geniolen SBetten«

ftürmer m^, baß er ein ebter unb treuer äJ^eufd} getüefeu fei;

mit bem moraUfc^en ajJagftabe unferer geit gemeffen, fteüt er

fic^ freiti(^ aU ein ßJemattmenfd) uad; 5Irt @ama§ bar, ber

burc^ fur(^tbare $ärte feine Si^Ic ju erreid^en fuc^te. 3(ud^

Sßiberfpruc^ fonnte er nic^t vertragen, tooüon toix gleid^ eine

beieic^neube ^robe ermatten werben.

©ein erfter Stnf^Iag galt bem reidjeu unb nmd)tigen &oa.

^er $au|)tmann SJiagoI^aeg fprac^ fid^ im ^Iriegörate gegen

ba§ ^rojeft au§ imb erhielt bafür in einem ^crid)te be§ ®es

ncralfapttän§ eine fo fd)Icd)te S^ttfur, ba6 er be^njegen fpäter

ben ^ortugiefifc^en 2)ienft quittierte. ?llbuqnerque freilid^ fe^tc

feinen ^opf burd^ unb na^m am 25. S^iotjember 1510 bic

@tobt unter fc^redlic^em ©emc^cl mit (Sturm, toorauf biefetbe

jum ajiittel|)unfte ber portugtefifd^en SlJ^ad^t in $inboftan ge«

mad^t toarb. ^teid^ barauf nal)m ber @d^arfblid bed gelb«

l^errn bod nod^ meit toi(|ttgere äholaffa aufs ^orn; ber l^eute

bebeutungMofe Ort toor )tt Anfang be9 16. ga^rl^nnbertö eine

^itbetöuietro))ote aOererften 9tanoed,,bem Singoi^ore bonl^eute

iierglei^bar. SHogo 2npH ©equeira l^atte f^on 1508 auf

Sumatra unb auf ber gegenftberliegenben ^albinfet Rubels«
bejie^ungen augefnü))ft unb t)or aÜem mit ben bama(9, mte

jefet, bort in großer ßalj! (ebeuben (J^inefen greunbfd^aft ge«

fc^toffen. (Sin ©runb ^ur 8efebbung bed mata^ifc^en @ultani$

Don Tlalatta toax leitet gefunben, unb obwohl bte t)otfrei(f)e

@tabt angeblid^ öiele taufenb Kanonen ju i^rer SSerteibigung

^atte, eroberte fie Sltbuquerque bod) nac^ mehrtägigem lebt)aften

(Stragenfampfe ju Einfang ^iiU 1510. S^inefen, Sirmanen
unb ©iamefen traten, als erft bie groufame ma(a^ifd)e §crrs

fc^aft gebrod^en njorben tuar, offen auf bie Seite ber ß^iiften.

2)uarte gernanbe^ ging an ben fiamefifd)en ^tönigät)of, oon

bem er reid) bejd^enft ^nrüdfe^rte, unb njeitere ©efanbfd^aften

fd^bffen §anbe(§oerträge mit 6iam unb ^egu. @rft im Januar
1512 traf Sllbuquerque lieber in Jöorberinbien ein, unter?

brücfte eine in ®oa aufgebrochene EJieuterei unb jnjang an^
ben fo kuge loiberfpenftigeu @amorin, ben )6au einer Seftung
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Bei fiaUfut 5« geßatien. 3e|t gbuBte er fid^ au^ 9^«!

genug, um feinen ^ai gegen bai} no^ unBeftegt baffcel^enbe.

DwM befriebigen an fdnnen, nnb am 25. Wt&t% 1515 ging

bie €tabt hntö^ ftaf^itnTotion über, ^ortugald afiatifc^e Wla^U
entfaltnng l^atte ie^t i^ren ^ö^e))ttntt erreicht, nnb eS lofite

too^l ou(^ boitn tanm ein ttocf) größerer (Srfotg ju erringen

cicmcfen, menn 5((buquerqueg Oberbefehl längere Qtxt gebouert

t)ätte. ^)ie ftelienbe ^otitt! be§ Siffaboner §ofeg öertongtc

beffen ^(bberufung gerabe in bem SJlomeiite, ba er in feinem

^öc^ften 9iu^nie»glanäe erftra{)Ite, boc^ fonnte er i^r nid^t gotgc

leiften, benn am 16. ^e^cmber 1515 ereilte if)u ber Xob.

©eine Ö^ebeine rn!)en in einer öon i^m felbft erbauten Capelle

üor ben jt^orcn (55oa§.

S3on ba an ift ber Sf^ücfgong unfd^mer ju erfennen.

folgten fic^ aU (55eneral!apitäne Sopo 8oare§, ©equeira, ben

irir a(§ $fobfinber auf bem Söege nac^ 3J?aIa!fa fennen lernten.

3)uartc 2)e äJienejeg. 2)er (efetgenonnte njor bereite öon S'önig

3oäo III. ernannt, benn SJlanoct ftorb am 13. 3anuar 1521. 2)ie

guftänbe in 3nbien Ratten pd^ fef)r unerquicflic^ geftoltet, unb
in^^bcfonbere Kogte man — ein SBorf^)ieI beffen, toa^ toir noÖ^

l^eute erleben ntüffen — über bie ©ittenlofigfeit ber cingctuans

betten d^uro^öer. X)er neue fßtomtä^ entf^Io| fi(^ bedl^alb,

8a8co ^ li^ama mit bittatorifc^et 9ttoaU ^nm brittenmale

ftber ben O^ean gn fenben, nnb atö ber alte 2bm im Stp^
tember 1534 in 0oa erfc^ien, ging er anc!^ fofort baron, mit

eifemem 8efen bad Sanb Qu9%vitt^ftm. Offentlid^ Unfittti^«

feit, ftorm)ition unb iBeftec^Ii^fett ftrafte ber IBi^fdnig mit

nnerbittli^er strenge, unb ed to&xt toieEeid^t mieber eine beffere

3eit l^ereingcbrod^en, »enn nid^t ber morfd^e Setb beS ottcrnben

fDlanm^ bem Seuerqeifte ben 2)icnft öerfagt t)ötte. Saöco 3)a

(5)nina üerfd^icb )d}oii am 25. ^ejembcr 1524; feine irbifd^e

^iiüc imirbc jiitjörbcrft in ^ot[d}in beigefe^t, fpäter aber in

bag gamilienbetjräbniö 33ibigueira übertragen. (Sr fiinterlicß

fed^§ ©ö^ne, t»on bencn fünf i^rem Sßaterlonbe auf iubifc^em

©oben gebient f)aben.

weitere ©tattljaüer finb ju nennen Enrique ^e äficncjcö,

^ero SJia^carenba^, ber ber ®ruppe ber 9}?o§farencn il)ren

Flamen gab, ^Jhino SDa (Inn^a, ßJarcia ®a 9bronl)a. $)er

lefetere, ein mübcr (5Jrcit^, fa^ bie ßJemalt fc^on ganj an3

feinen ^änben gleiten, koo^renb fein SSorgänger noc^ ^^38
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einen Eingriff bcr dürfen auf 3)iu l^eroif^ obgetüc^rt l^ottc.

Unter ^Ijili^p ü. »on Spornen tjerlor ^ortugat füc längere

Seit feine :poIitifci^e ©clbftdnbigfeit, ein (Sreigni§, beffen Slüd«

tuitfung auf Siebten ttid^t auSMeiben fonnte. (Sin ^ugenpoften

na^ bon anbeven ging berloren; SRalaffa unb (Sttjjion gingen in

frembe ^anbe über. Unb um bie ffienbe bei» 19. 3<^]^v^unbettö

iegen bon einftiger portugtefifc^er ftolontol^etvtid^feit in Stfien

nur noä) fünf bürftige IBru(!^ftü((e Seugnid ab: (Boa, ^iu unb
S)amao an ber 9Beft!üfte ber borberinbtfd^en ^albinfel, WtaXao

ttfidlfi ber großen d^ineftfd^en ^anbel^ftabt ^nton unb bie

l^Qlbe ^nfel Ximor ntit ^iU, bereu anbere ^älfte ben ^oIKänbem

gehört.

ipier brängt fic^ nun bie Sroge auf: SSie famen bie ^or=

tugiefen ju biefen iBefi^unigen in Dftofien unb ^interinbien?

S)enu t)on it)uen fprecfien, bot fid) un§ noc^ feine (5JeIegen=

l^eit; e§ fd^ien, alS ob bie (Strofee tion SD^alaffa bie ©renje ber

lufitQuijc^en «Sphäre gebilbet l^abe. ^em ift jebod^ nic^t fo.

©(J)on feit 1515 gingen :^anbe(^f(^iffe üou 9J?aIaffa nad^ bem
fübUc^en (S^ino, unb 1517 führte Sernäo ^erej 2)'5(nbrabe,

nac^bem im 3a^re juüor biefer S8erfud) fe^Igefc^togen njar,

eine |)ortugie{ifc^;marQt)i|c^e glottiUe eben ba^in. 3)a§ (SjpIo=

rationgfc^iff Sorge 2JiaScarent)a^ fam bi^ in bie ©öl^e öon

gormofa, meiere Snfel i^ren Salomen ja ebenfalls bur(^ bie ?ßors

tugiefen em)>fangen l^at, unb 50g n)i(|tige (^rfunbiguttgen über

3a))an ein. toax auf bem beften ^ege, aU Sfernaod

\p&ttt gefommener SBruber @imon bie (Si^inefen bergeftalt er^.

biiterte, bag ber ftaifer bie Uuterl^anbluugen abbrach unb bie

Sfrembeu oudtoeifeu Ue|. Slur bad einmal in iBefift genommene
aRafao berbtieb i^nen. 3n ber 9lä^e ber einft blfi^enben, je^t

aber burc^ §üng!ong§ mäc3^tige Sflatlbarfd^aft erbrftcften @tabt

bepnbet fid^ eine ttrotte, in ber Q^amoei», ^ortngald anerfannt

jjerborrogenbfter ®i(J^ter, einige ©efäuge ber für bie ©efd^i^te

be9 (Sutbedung^jeitalterd bebeutfamen „Sufiaben" ge[d^rieben

l^aben foü.

£b ^ortugiefen fcf)on 1542 nad) ^apan öorbrangen, tuie

SJ^enbeg ^into, eine feljr trübe fliefeenbe öuctie, be^ouptet, ift

eine offene grage. SSon 1549 bi^ 1551 mirfte I)ier ali

SJiiii'ionor ber berül^mte granciöcug Xaöeriu§, ber mit unge^

Q!)ntem ©rfolge prebigte. aber ber grembenljafs eriuac^te,

würbe bag junge Stiriftentum auf^ graufamfte iuieber au^ge»

ttus Katttc u. QkifMtotü S6: (»unt^et, (Untbeiltttigett. 4
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rottet, tfnb (ange Saläre Ukh ha» 3tife(rei(^ frembem (Sin«

Puffe gönsUd^ Devfiltoffen, utbem nur bie (oQ&nber bon bem
im ^ofen Don 9lagafafi gelegenen Snfet^en 5De{ima aud einen

an läftige unb enttt»ürbigenbe Sebingungen gebunbenen ^nbetiS«

oerfel^ unterl^aüen burften.

f^ü^ ben S}lotuRen führten bie ^ortitgiefen eben oud^ bie

Sntereffen be3 Oetüürj^anbetiS. Pfeffer, 3ngtt)er, ginimt, ^axha-

momen tuaren in ©inboftan (ei^t ^aben, aber bie eigent^

Itd)e Heimat ber ©etüürjnelfen fottte im äufecrften Dften liegen.

!5)ortt)iu njurbe 1511 ^Intonio S)'2lbreu nac^ ber ©imiotjme

SD^alaffol auSgefc^idt. feinem (SJefoTgc befanb fid^ granci^co

©erräo, ben man gehJö^nlic^ ben eigentlid)en ©ntbecfer ber

©enjürjinfeln l^infteßt, inbeffen fc^eint biefe^ SBerbienft bem
Snboüico SSortljema jugefproc^en ioerben ju müffen. S^ben^

faH^ fanb ber SBeamte Xriftäo 2)e SO^cnese^, al^ er 1518 auf

ber (55ruppe einen 3nf^ieftion§be[urf) abftattete, bie pDrtugiefifcf)e

^errjc^aft bort bereite mijl begrünbet unb eine fefte gaftorei

auf Xernate im 93an. Qm vierten ^Ibfd^nitte mirb bie weitere

(Bt\6^\6)tt biefeg Str^ipetö ju erjä^Ien fein, »eil er ber ^eupng««
punft portugiefifd^er unb fponifd^er ^errfd^ftdanfprüd^e toax.

2)a/ m ficf) in SSal^rtieit bie ^ette ber steinen @unba=3nfetrt

ouöbe^nt; fud^te bege!)rti^e ^l^antafic, ouf öagen 2lu^fprüct)ert

beiJ ^ßliniuiS unb @oIinug meiterbauenb, bie ©olb^ unb ©ilbers

infetn. S)iogo ^ad^eco idnt bei bem ^eftreben, fie aufau«

finben, um» Sieben, unb bem Sunfd^e l^dnig SRanoefö, eine

eigene (ic^iebition ffit btefei» etenbioerf mobil p mad^en,

fonnte mangels geeigneter S^i^rjeuge nid^t ftattgegeben toerben.

9(ud^ bie 9lieberlänber l^ben nod^ oiet f))äter nad^ biefer ima^

ginören S^fetiDett gefud^t, einleud^tenbettoeife ni^t minber ber«

geblidf).

Sflx^t unertt)ä^nt barf bleiben, bafe frül^jeitig fd^on auc^

bie Dramen beutfd;er ^oufteute in auftreten. TO
^^?nmeiba§ Stotte aiii^üef, befanben fic^ unter ben fie be^

gleitenben $aubel^|d;iffen neben genuefifd)en unb florentinifc^en

— bie Sßenetioner ftanben mißmutig abfeit^ — aud^ einige

fotc^e, ttJet^e 2lug§burger $anbet§J)äufern gehörten, (benannt

luerben bie S33elfcr, gugger, ^irf^üogel, Qm^of, §Dd)ftätter;

tua§ bie tcfetere Sirma anlangt, fo richtete fie fic^ übrigen^

burc^ aHju großartige ÖJemürjfpefuIationen ju ßirunbc. 5)ie

Helfer l^otten in @imon @eift unb £ucad 9tem, bem ^erfaffer
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einer um i^rer Dften^crjtqfeit iüiffen fulturge[d)ic^tlici^ imc^tigett

Slutobtogra^)^ie, fel)r tüdjtigc 5Igcnten in Siffabon. S3a(tl}Qjar

(S)3renger unb ^an^ 3}iai^r gingen fogar in ber ©igenfd^aft

ton ©uperfargo^ mit unb berid^teten in jpäter gebrurften ?Iufi

jeidjnungen über bie 'Safjxi. ?Rem berechnet „bie nu^ung biefer

nrmajion" auf 150 ^rogent. (Später f^recften bie l^otjen

^fefferprci|c bc<3 Siffaboner 9Jlar!te^ bie ^eut)'rf}en üon Weit

QU#fef)enben Untcrnel;mungen ab, boc^ tüerben njir no6) njeiter

unten $lnlag genug |aben, bie Beteiligung beutfd^en ^o^itald

an überfeeifd^ei: (Sntbedungdarbeit ind $(ttge }u fajfeit.

4*
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%k ©panier erfi^einen auf bem ipeiten gelbe ber tran^=

Djeanifd^en ßntbetogen unb ©roberungen erft üer^ältniSmägig

f^)ät. Um 1490 tüar öou au^ereuropäifd^en ©ebietöteircn einzig

bte (SJru|3|)e ber Slanarien, unb anä) biefe ttod) nid^t üollftänbig,

in il^rem ^efi^e. ^ied ^öngt einerfeitö mit ben fietett Kriegen

gegen bie Wlauxtn, anbererfcitö aber mit ber i^otföc^c 5tts

fammen, baß eg ein ein^eitlid^eS Spanien erft feit gonj furiev

fleit gab, nönttid^ feit ber SSermä^Iung ^önig gernanbog öon

Sragon mit ber Königin äfabel Don ftaftttien. ^ber bie ^inge

mvm fo gelagert; ba| ed nnr etnei» finleren Knftoged bebnrfte,

nm attdl ben iiveiten, toettoni^ gri^eren Staat ber $1^«
n&ifd^en $albtnfe( in bie 9fei^e ber ftonqniflaborenl&nber (con-

qnirere, ertoerben) eintreten pn (äffen. Ünb biefer llnftog fönt.

Wx toiffen, baß teerifa bereits einmal bon ben Slorb«

germanen entbeft nnb Dorübergel^enb beftebelt tomcben ttmr,

aber babon ^atte (Europa fo gut mie ttid^ts erfal^ren, unb an
9la^foIgem l^atte e§ gönjtid^ gefel^It. ©cmiß ift bie 9J^ög=

lid^feit nid)t abjuftreiten, bog ba§fifcf)e SBatfifc^fänger, üon je

bie fül^nften ©eefal^rer, gelegentlich einmal nad) 9^eu:5unbtanb

ober au^ an bie geftlanbfüfte öorgebrungen fein mögen, ober

im Beften goße blieb foId)e 2I;at eben ein ifolierteö ^ors

fommnig. ^ud; bie ^ortugiefen toaren, feitbem fie fid^ auf

bcii 5l5oren fjeimifd) gemod)t f)otten, ber ^erfuc^ung nid)t

miberftonben, 5U öerfuc^en, ob nic^t meiter im 2i3eften noc^

Sanb ejiftiere; mar e§ bod^ gar ntd)t§ (Seltene^, baf? 92atHr=

probufte unb 5(rtefa!te, bie auf frenibartigcn Urfprung I)in=

micfen, an ben ©tranb jener Snfeln getrieben mürben, ^arriffe

f)ai eine gonje tojo^I fold^er portugiefif^er ^ürftögc in njefts

lieber 9ti(|tttng aa^ t^orcolumbifd^er geit urtunblid^ feftgefteltt:
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liefen 5U biefem 3^c<{ ott^ l^^^ %\o%o 2)a Xelbe, 1457
bev $er5og gemfio bon IBetta, 1462 Soao S3ogabo, 1472 Sitt^

©on^aloeg, 1475 gernao %tUt^, "än gutem SBitten l^ot e«

atfo nic^t gefehlt.. ^55ie unö ertnnerüd^e Snfcl be§ f)eiligen

©ranban unb bie m^tl^ifd^e S^fel „^tntigUa" lorftcn; aud^

^(atonS „Mantig" !am lüicber Streit, unb noc^ 1569
meinte ber gro^e ^DUxcaiov, am ®nbe fei SBeftinbien eben bie

plotonifc^e ^nfertreÜ. (5^ becftc fic^ biefer ÖJebanfe mit ben

Slnfd^auungen ber ^umaniften, bie e^ mä)t üertrageu fonnten,

ba6 eö etnio^ 9^eue^, Unbefannte?^ geben fönne, üon bem if)re

geliebten ^taffifer ni^t» gemußt I)aben foüten, unb bie oft bie

fünftlidjften ^irngefpinfte nid^t fd^euten, um aud^ bet ^tUc
i^ren Anteil an ber @ntbec!ung $lmerüad in fid^ern.

2Ba$ mit (Baffaretö ^tf^aupimt^ auf fid^ ^at, bag be«

reit§ 1488 3ean Q^ottfin unb ^autmier ^e (SJonnebiUe an bet

brafUianifd^cn ^ftc getoefen feien, ift nidfjt ju entf^eibeit.

^Bfolut itnm5gli<!( btoud^t ia bie Xraberfierung ht» 9lt(atttifi||ett

D^eand butd^ untemel^mettbe novbfronsöfifc^e Seeleute ni(|t §n

fein, aSein ba ol^ne^in bie S^ifft^ bim ^tppt, tote toir tt^

fttl^rett, in ber Sef^i^te ber Seograp^ie eine etttKid nnfic^ere

SRoffe f)>ieten, fo tt)irb aud^ im borliegenben %aVit einiger

gn^eifel gerechtfertigt erfc^einen. IBeit el^er fann man zugeben,

bag 1504 ber Kaufmann 3ean Kngo in ^itppt nad^ ^afilien

nnb SleusSunblanb ^anbel ju treiben Begonnen §at. 2)crfetbc

njar nac^ (^afforel^ ^£)arlegung jttJeifelloö ein ^anbelS^err öon

großen Xenbenjen unb 3J^itte(n; fein ^o^itän Seon ^armentier

ift 1529 nad^mei^Iid) big Sumatra gelangt.

2)er toirfUd&e (Sntbcder ber Sf^euen SSett ift unter ollen

Umftänben ber Sigurier ß^riftoforo ß^otombo, üon ben Spaniern

5)on CEriftoöal (Solon, öon ber dla^tüclt gemö^ntid^, in lateinis

fierter ^Jiomenäform, (5oIumbu§ genannt. 9^od^ immer finb öiete

©injell^eiten feineg 2ebcn-5 nidjt genügenb aufgeftärt, unb auc^

im ganzen barf öon i^m mit üoüem Siecht gefagt trerbcn, ba§

fein (S^^arafterbitb in ber ^efd^id^te f^n)an!e, jumal ba eS le^t-

^in unter ben fpanif^en, einen falfdjwi SRotionatitätSftanbpunft

l^erDorlel^renben Sc^riftftellern Sitte getuorben ift, bon bem @nt«

bedfer red^t fc^tec^t fpred^en nnb feine @legner and) bann

gänftiger Beurteilen, n^enn {ie öu|erft bunUe (S^renmönner

loaren. Die Unfid^er^ beginnt fofort mit Seit nnb Ott ber

<Bebttrt. 2)*ICbeaac ^at ei» allerbingd fel^ m^^tinii^ ge^
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maä)t, bag C^otumBud im Saläre 1446 bad ber Sieft er»

bttdt (at. S)atm l^at man i^n einem 9C6ftomting ber

Qnfcl ftorfUo ma<9|en motten, attetn baran ifl na# ben Seft'

ftcllungen öon ^arrtffe nid^t ju bcnfcn. S3on bcit ©töbteu ber

S^iöicro erl^ebcn ©enua, ©otjona, (logoteto, S^erüi 5Inf^ruc^

auf i^n; fritifc^e Prüfung ber 2lnfprücJ)c Ui)xt, ba^ allein bie

©tobt (3enm im üted^te ift, tüeiui auc^ ber SSater, ber ein

SSoHentüeber \mx, fpäter in ©ouona gelebt ^at. 3n bie gu^j

ta|)fen be§ S3ater§ trat ouc^ ber ©ot)n, ber in einem S)ofu=

mente öom ^aljxe 1472 al§ ,,lanarius de Janua" bc^eic^net

iüirb. (Sine ©tubien^eit in ^aüia ift unbcjeugt, ob)d)on ni^t

in $lbrebe gu fteHen ift, bafe ©olumbuS eine jirar etma§ n)irre

nnb ein) eilige, immerhin jeboc^ für feinen ©tanb feltene n)ifieni

fc^nftlic^e S3ilbung befafe. Sur l^ol^en 6ee fc^eint er erft mit

brei^ig 3öt)ren gefommen ju fein; 5nnäd)ft btieb er mutmagüc^

im iD^ittelmeere, m bamald ber alte Qm\t ^mifc^en ben beiben

großen ^onbel^ftaoten nod^ in üottcr SBIüte ftanb. ©in ge*

nHfled ^ftenftüd, tneld^eS ^etcic^ gefunben f^ai, enthält eine

S93ornung ber ©eebe^ihrbe iBenebigS tjor einem Giraten dotombo;

ob bied*ber unfrige mar ober nid^t, mug bai^ingefteüt bleiben,

aber nnmöglii^ ift ei^ gan) nnb gar nic^. @|>ätev biente et

anf ettgtif($en S^^fNi »nb 1477 to&re er, menn bie angdb«

fi4 t)on feinem @o$ne Herfagte „Yida del Almirante^ ^ui^ets

täffig ift, in SH^tonb gemefen. S)ag bie früher mol}! gel^egte

9(nfid^t, er fdnne bort etmad bon ,,SinIanb'' gehört ^aben,

iebmeben ^atteS entbehrt, ift nn& früher fd^on !(av getoorben.

dagegen ift c3 toieber l^iftorifd^e %i)ai\a6)t, bog er um 1481
nod^ ^Portugal ging, eine Sa^rt nad^ Guinea mitmod^te unb

mit feiner (Sattin, einer 2)ame ou§ guter portugiefifd^er Sa-

miKe, mehrere Sa^re auf bem S^fe^c^e« ^ortofonto jubrad^te.

SBir ^aben eine gonje ^tnja^t öon 33i(bniffen be§ mcrfmürbigeu

9}?anne§, au§ benen njeit e§er mt^ftifi^e ©inne^art aU fröl^s

lieber SSagemut ju fpred)en fd^eint, unb in ber X^at ift ber

2)i9ftiji§mu^3 ein fteter S3egleiter beö CToIumbu^ geinefen. S)o^

befte ^orträt foß jeneö {ein, koeld^ed öon bem fpanifc^en ^o\'

moler SRincon ^errü^rt.

3n ^ortofanto gob e^ gute ©etegenl^cit, bunfie 5rn=

beutungen über ein im SBeften gelegene^ 2anb ju fammeln,

aber (Solumbu^ begnügte fic^ bomit nxd^t (Et ftubiertc \)kU

mel^r fleißig bie i^m ^gftnglid^ IBitteratur unb fud^te fid^ and
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i^r ein 8i(b ber Oberfläd^e ber Qtche geftaltett. VxhotU

Saraubod „Biblioteca GolombW iiemtt bie ffietfe, ml^t
etgen^änbtge ^tnsetc^nungen be9 (SntbederS unb fettteiS Sbvnhtx»

©artotomco aufmeifen; eS finb bie folgcnben: ^0taxco $oto,

De consuetudinibus et condicionibus orientalium regionum;

^etruö SJlortljr S)*5^^(;(liera, De orbe novo decades; ©nea ©itoio

(^apft 5^iug n.), Historia rermn ubique gestamm;

Imago Mundi. S3on biefeit Jdjeibet I)ier ^etru§ 2Jiortl)i' natur=

Itc^ Quö, tüeit fein Söud) ja crft auf ©runb ber gal;rten beä

(Jotumbuö gefd)neben mürbe; ber Slutor ftanb jenem ^erfönlid)

fe^r na^e, f)at fid^ aber, tvk iüngft S3ernot)§ barttjat, nid^t ge=

rabe al§ d^aratterüoüer Sreunb erlüiefen. ^5)en eigentlid^en

(SJrunbftocf ber 33i6IiotI)ef be^ üom ÖJrübler §um Gutbeder Quf=

geftiegenen Tlanm^ bilbete ba§ „SSeltbilb" be» ^arbtnaU

(OTiocug), eine Kompilation, ber felbftänbige toiffens

f^aftli^e 93ebetttttng freiließ ahfif^t, bie iebod^ ganj baju ge«

eignet tuar, t^retn Sefer baS ganje fo^mograp^ifd^e SBiffen p
bermittetn, über tüet(^e§ ba^ Seitö^er t^erfngte. ?lu3 biefer

Buctle J^ijpfte dolumbu^ feine Überzeugung, bog bie fugcl^

fihnnige (Srbe ^iemUd^ Kein fei, unb ba^ s^ifd^en bem SBeft«

ranbe SnrotKid nnb bev bem Oftranbe ^ftenS Dorgetagerten

Snfettti^t 8if<Kit9tt — l^ier etfennen mir eine 8efeftn(|t and

9D9aYCo $oIo — gor lein fo groget ftBftanb fein I5nne. (Sine

SteOe im ^Ct^ofrtip^enbu^e „^^xa", bag nnv ber fiebente %t\l

ber (irbe non SBaffer bebedt fei, mnrbe <äB n^itüontntene Se«
ftätigung l^ingenommen. h)or ein grofeeg ©tüd, ba^ ®os

lumbug bie tüirfüc^eu SSer^attniffe fo weit unterfd^ä^te, unb

ba^ alle feine Siutoritäten jur ©rjcugung eine§ ttjo^tt^ötigcn

Srrtunt^ jufammenujirften; benn l^ätte er genju^t, njie loeit e^

in S53a^rl)eit ton Europa na^ 5Ifien ift, fo märe bod) \vo\)i

aud^ i^m ber SDlut jur Übcrbrüdung einer foldjeu illuft ent=

funfen. 8ü jebod^ bemcgte er fid) foufequent in einem fatfd^en

3been!rei]e, unb i^n in biefem red)t fet)r ju ermatten unb ju

befeftigen, trug ein jufäUiger Umftanb bei, ber bann aber öon

ou^fd^Iaggebenbem föeroi^te lonrbe. ß^olumbuö befam — toir

toiffen nid^t genou, mann — Kenntnis bon einem Söriefe, ben

ber italienifc^e ^ele^rte XodcaneUi im Saläre 1474 nad^ Siffabon

gefi^rieben ^atte.

$aoIo SDal $0350 XodcaneUi, aud^ ^antud glorentinnd

ober ^ttlttd $^9ficttd ungenannt, mar ein tifironom tion tieferem
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SBiffen, aU ed bamofö gemetntglid^ gefunben n)urbe. <£r mv
im fraglichen Solare fd^on ein oUer Wlam (geboren 1397);
fein ^ob erfolgte, iüie Ugietlt in ben ^rd^enbüd^ern üou 5(orenj

ermittelte, am 10. üJ^ai 1482. S)en lateinifc^en Xcjt be^

©c^reibeng, öon njel^em foeben bie ?Rebe, unb meld^eö an ben

Äanonifu^ Sernäo 9J^artine§ gerid^tet ttjor, l^at ^arriffc ttjieber

Qufgefunben. 5lüe bi^^^r befannten ^Diftonjen mit ber bamat§

ongenommenen, niebrigen W^\kn^a^)i für ben ©rbl^otbrneffer

äufammen^oltenb, niar Xo^coneüt ju ber ?lnfi^t gefommen,

ba^ e§ öon Portugal bi^ ^ip^ngu auf bem Sanbnjege weiter

fein muffe, at§ auf bem ©eelüege. 2)iefe Se^au^tung ift un^

rid^tig, aber mir merben 2)em, ber fie auffteüte, feinen 9Sor=

toittf mo^en bürfen, benn er l^atte auä falfd^en ^rämiffen

goti} jutreffcnbc ©«^lüffe gebogen. @r fonnte nid^t miffen, bo|

ber (Srbbatl ein flutciJ ©tüdE gröger ift, al» ba^ äRütelaltcr

glaubte, unb er ^atte auc^ feine Utfac^e, an ißtolemaeus irre

ju merben, ber bie Söngenbiffcrenj jmifd^cn ben ®lücffeligen

Snfetn unb ber Stabt ßottigara im öugerften Dften biel §u

gro6 angefeftt |atie. SSad bem Senbfc^etben bed gflorentineri^

übrigen^ noä^ einen Befonberen Sßert toerlie)^, mar Me Oetloge,

mel^e erftered Begleitete, eine Srblarte, auf met<|er bieSftnber

unb aReere nod^ ben beften norl^nbenen Selegfc^riften abge«

Bilbet UKtren. ^. IBagner ^at ed fel^ mal^rfc^einlid^ gemalt,

hai bieg eine ^tottforte mar, in ber Sfleribiane unb foraQeten

burd^ je eine @d^ar gfeid^abftönbtger ©eraben bargeftefft er*

fd^icnen; jebe§ jpljärifd^c ^Jrapej jmifd^en jmei bena^barten

iD^eribianen unb ^araüetfreifen ging in ein ä^ec^tecf über, unb

ba^ S3erf)ältni§ ber beiben ©eiten biefe^ S^ee^tecf^ richtete fic^

nach mittleren ©reite ber (Srbjone, auf beren SBiebergabc

e§ anfam. Schreiben unb ^arte mürben nach Xo^canefliS

SBunfdh bem portugiefifchen Könige toorgetegt, um biefen jur

5lu8fenbung einer größeren ©^pebition nach 2Beften ju öcrons

laffen, aßein biefer, beffen Slräfte fchon burd^ bie afrüanifchc

grage gebunben maren, mochte fich auf ein fo toftfpietigeg unb

jmeifelhafteS Unternehmen nicht einlaffen. 3)ie Prüfung ber

grage, mann @^oIumbud t)on bem für feine ^bfic^ten fo mich«

ttgen (i^utachten ^enntnid erhalten f^oibe, führte teinent ab^

fd^Iie^enben Grgebnig; nachbem er baticn Sinftd^t genommen,

fe|te er fich f^i^^ft mit Slo^caneHi in ißerbinbung, unb biefer

munterte i^n, ol^ne anfd^nenb in i^m ben £anbiSmann er»

Digitized by Google



(Solbtnibuft ttnb bie (Sntbedung t>tt 9Utm fBkÜ, 57

lernten, bap auf. Bei feinem $Iane Be^anen. ®etrig toevbe

er ntäd^üGe gürfien nnb ttol(rei<3^e @tftbie treffen tmb ber

StuSbrettung bei? Si^rtftentnntiJ »etltl^ötigen ©orf^nB tetften.

SGßir njerben f^äter fe^en, tt)etd^ tiefen — unb jitjor feine^toegd

Blog Qünfttgen — ®inf(u§ biefe ^ropl^ejciung etne§ Söiffcnben

auf ba§ entpfängtid^e ^emüt S)effen ausübte, ber bie gbecn in

X^aten umfe^en follte.

ß;oüimBu§ toanbte fic^ um 1483 an ben ^öntg Soäo IL,

unb biefer forberte feine n>iffenf4aftUd)en 93eiräte, eben bie

9Jlitg(ieber ber im öorigen Slbf^nitt genannten 3w^^to, über

bag 5(nfinnen be^ fremben (Seemannes jur S3eric^terftattung

auf. ^tefetbe fiet nachteilig aug, unb ttJenn man in ©rmögung
jiei)t, mit ml^ umfoffenben 3tufgaben bag ffetne ^^ortugal

bamat§, aU eben ©äo unb SBel^aim nadfi (Guinea abgingen, be=

fd^äftigt toor, fo »irb man bie ßJrünbe ber 5(bte^nung njo^I

öcrftc^cn. ©oInmBug aber mar tief gefränft unb fd^üttelte bcn

©taub beS unban!baren £anbe§ t)on feinen Sfn^^n. ^eue-

rcn ^luffc^Iüffen jnfotge mar übrigen^ fein SBeggang fein fo

freimiöiger, mie er fetbft e3 glauben mad^en mollte, fonbern er

fd^eint mit ben @ef^n in einen burd^auS nid^t unt)erfd^ulbeten

fionfiift geraten gn fein, nnb fo ^anbeüe es fid^ mo^t md^r

um eine Stud^t, benn um eine ftol^e @e(bftberbannnng. Seine

flfratt blieb in $ortngat prüd, nnb er fetbft manbie fid^, nnr

bon feinem @ofne l^ego begleitet, na^ Sj^anien, too er fii^

in bem ^er^oge bon SütHaof^li nnb in bem taftitifd^en ^of-

ja^Imeifter ^e 6i Kngel fd^ä^en^toerte (Sdmter etmorb.

^ttx^tooffl rficften feine Kngetegenl^eiten aud^ je^t nid^t be«

fonberS öormörtS. S)ie Königin Sfabet beauftragte bie Uniöerfität

©atamanca mit ber ?ßrüfung beö i()r eingereid)ten ^raneg,

unb bereu 2)o!toren l^ietten mit Solumbug eine geleljrte ^iöpu=

tation ab, bei meld^er aflerbing» üiete Ungereimtheiten geltenb

gemod^t mürben, ^an vermochte bie Äonfequenjen ber Fugels

geftatt ber (5rbc nid^t ju sieben, unb e» mirb immer ein

SfluhmeStitel beö fonft nid^t eben miffenfdtiaftüd^ fattelfeften

Warnte bleiben, ba§ er in biefer 4)infid^t ftar fal) unb bie

9lotmenbic|!eit, 5lfien auc^ t»on SBeften h«^r errei^en ju fönnen,

energifd) üertrat. 3nt übrigen mugte feine etmaS rut)mrebige

aJlanier, fein herumwerfen mit Qi^öten unb bunUen ©:prü^en

gcrabe auf nüd^terne ^öpfe feinen erfreutid^en ©inbrudE mad^en.

ffiux ein einsiged SDlitglieb bed ^ol^en ^oUeginmd nal^m bie
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€ad^e fo ernft, tote fle ed Uxhwiit, toftl^renb alle übrigen ftc!^

atoeifenb «»erhielten. S)te ftdtiigitt begnügte fic!^ bamit, ben

Petenten %n t>ertröften, unb blefet betbüeb cttiftoeileit int fönig=

lid^en ^offtoote, o^nc fid^ natürfid^ in biefer fRoUt 511 gcfottcn.

S)er gclbjiig gegen Öranaba, bie le^te SSefte be» Q^Iam^ ouf

f^anifd^cm 93oben, ^atte begonnen, unb öor beffen gtüdEü^em

^iuggonge, fo fagte man ganj mit 3^ec^t, fönne an ni^t^ ans

bereö gebacf)t n)crben. ©egen @nbc be§ S^^teg 1491 fonnte

©olumbuä feine Ungebulb nic^t nie^r bejäl;men; er bejc^Iofi,

feine ®ienfte bem Könige öon granfreic^ onäntrogen, unb

tranberte mit feinem ©o^ne na^ bem im JueftUc^en Slnbolufien

gelegenen $afen $aIo^, um l^ier eine ^jaffenbe ©d^iffSgetegen-

i)eit in füllen. Unb l^ier fottte fic^ fein ^c^idfal unectoartet

toenben.

9^al)e bei ^alo» ergebt fid) auf einer ^n^ö^e bo§ gran^ils

fanerflofter äJ^aria be la Sfiabiba, mo doIumbuS fd)on auf

feiner 9leifc t)on 5ßortugoI m6) ©panicn eingeteert, too er

alfo fein grember ntel^r war. S33ag fid^ bort i\itn\Q, fjat

neuerbtngd S- ^^^^ etnlößtic^ gefc^ilbert. lebte bort ein

geteerter ttnb burc^ feine frül^ere Stellung aU i6ei(6tt)ater ber

ftdnigtn mit ben Setl^ältniffen ant $ofe be&tnnter Grübet

f[nionio ^ Stord^ena; i^m im))onterte bie nngetod^Iid^ Vrt

mb Kebe be8 (Bafted, nnb fo bermod^te er ben fßrior, au9

$aIod einen bovt niol^nenben 9[r§t 0arcta ^^ttnmhtit p berufen,

beffen foiSntograpl^ifc^eftenntniffe im atigemeinen Vnfe^en ftanben.

{Riefen SD^&nnem fe^te Solnrnbud feine ^Ifine anüfinanbev, nnb
pm erftenmate fielen bie fteime, bie er oni^ftrente, nic^t auf

bürreS @tbvet(l|. ST^arc^ena fanbte einen (Eilboten an ba§

föniglid^e ^oflager, unb biefer traf gerabe ein, aU man bie

fibergobe ©ranabag für bie aUernäc^fte Qüt ermartcte. ^k-
felbe Ujarb im S^^nuar 1492 jur X^atfa^e, unb bie gef)obene

©timmung, iueld^e borob in ber Umgebung be^ föniglic^en

^aareä r}errfd)te, begünftigte bie SSieberaufnal)me beö ^rojelteS.

^d6) bereiteten bie Ijo^en Slnforberungcn, n)eid)e (£otumbu§ für

ben gati eine^ glücflic^en ?lu§gangeö feinet Unternehmend

ftcllte, ebenfo einige ©cf)n?ierigfeiten, tüie bie ßbbe in ben fönig^

lid^en Waffen. Sflod) einmal manbte ber ücrnieintlic^ (^etäufc^te

bem ^ofe ben $Rü(fen, ober bau! ber Sürfproc^c bc3 ©d^at-

meifterS ®e ©t. 5(nget liefe i^n bic Königin jurürf^olen unb

bemidigte bie (^rfüUung fetner n^a^vU^ nic^t mafeoo0en SEBunfi^e.
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^crfelbe ä)?itteli^mann fcf)o& qu(^ au§ feinem 93eutel bie Soften

jur 5Iu§rüftung breter (5d)itfe üor. ÖJrofe tüor bie (Summe
tiid)t; }ie beUef fic^ auf 1140000 9J?araöebi», trag, ba 1 Tia-

TQüebi nad^ neueren Unterfucfeungen gleid) 0,0257 !JJJarf 5u fefcen

ift, nid^t ganj 30 000 Tlaxt au§mad)t. S^^eilirf) ift babei bie

ungemein groge SSerfc^iebenl^eit be^ ©elbmerte^ itoijd^en bamol^

unb jc^t nid)t unberücffid^tigt ju laffen.

2)cr ^afcit •'^^alox^, nn ber aWünbung bc§ .^npferftuffe^

^xo tinto gelegen, fc^ien ßolumbu^ für feinen 3^^^^^^ Ö^*

cignetften ju fein, unb e§ traf fic^ glürflid^, ba^ l}ier eine gc«

Qd)tetc ©c^ifferfamilic, bie bcr ^injon, lebte, burc^ toeld^e bcr

Slngetegenl^cit eine f)oi^ ju tüürbigcnbe görberung ertoud^d.

®S ift l^ic unb ba, öorob in S|)anten, üblid^ geworben, baS

SBerbienfl ber 93rübcr ^injon, inSbefonberc beö 9Jiartin 5Konfo,

fogar tto^ über baSjenige beiS ©ntbederS 5u fteUen, allein fo

l^od^ tnon an^ bie Xl^atfraft, fttugl^eit unb 0))fermtaig!eit biefet

aR&tiner Deratif^igeit mag, fo toax ed eben bo($ ttut ber (Beiß

bed (Soliuiibitl), Don bem betebt fie bem Cnibedhtitgdtoerfe i^re

Kraft Helsen. 3tt Saibe tagen bie brei für bad g^ofse S[Oagnil

befiintmien ga^rjcuge fegelfertig. 55)a« tlbmtrolfd^iff „@anta
SRaria" toar k^oQflftnbig gebecft; urfprüngli^ l^ieg e^ „(SlaQega"

nnb tüot tt)al^rf(^einti(!^ au« ben SBerftcn t)on ^onteücbra, einer

an gefc^tcften ©eeteuten reichen ^üftenftabt ©aüjien«, l^eruors

gegangen. 3)ic „^inta" njurbe non 9J^artin ^Uonfo, bie „9lina",

ioelc^e i^rem S^omen („bie kleine") (5f)re mad)te, mürbe t)on

SSicentc ^äneff ^injon befestigt; beibe ©c^iffe blatten nur ein

^olbberf. S)ie ©d)iffgbemannung lixljik 120 ^öpfc.

$(m 3. 5(uguft 1492 erfolgte bie 5lbfaf)rt, unb nac^bem

man, um 9le})aratureu t)oräunel)men, üier SSo^en auf ben ^as

narien öerbrad)t t)atte, tonnte erft am 6. September bie 5al)rt

nad^ SBeften fortgefe^t merben. @§ ift befannt unb in po^u^

lären 93üc^em fo oft bargelegt, mie mü^fam ber 5lbmtra( bie

3(uSfu^rung feinet ^lane« einem jur 9)?euterei geneigten ©d^iff««

\)olh unb mi|trauifd^en Unterbefe^Idl^abem gegenüber burd^^

fe|te, ba| tuir an biefer ©teile l^terauf nid^t meiter ein^nge^en

braud^en. Umfo l^ö^er muffen t»it ed bem Sü^rer anred^nen,

bag er biefen ©d^mierigfeiten snm Xro^e ftetd ein 9bige fiir

bie i^n nmgebenbe Slatnr offen behalten nnb bebentfame SBe«

obail^tttngen mad^en fonnie. 9t bemerfte benflid^ bie fttmatis

fd^en Ser&nberungen, meldte bad ftete Sortfd^reiten in meftti^er
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ffid^ng mit fld^ brad^te; er entbecfte bie magnetifii^e SOtig«

toetfuttg mtb beten SBed^et Don Ort p Ort, toobei er aller::

bittgs 5ur (bttitonng bed il^n auf§ ^ö^fte üerttmnbemben ^^^U
beftanbei^ tior fel^r fonberbaren ^^pot^efen nid^t surüdfd^eute.

2)a6 er t)on ben im 9J^eere treibenben ^Jong^ ober ©argoffos

maffen eine etroag ju lebhafte S3efd)reibung gob, njcl^e ber

tüiffcnfd^aftlic^en stritt! imfercr Xoge ni^t ftanb^iclt, lüirb mau
ongeftd^tö ber Dleuljeit ber ßrfc^einung nic^t fcl^r taMn
fönnen; biefelbe tvax jtrar, \vk ©tetten be§ ©fljlaj unb 5(t»ienu§

belunben, aud^ bem Rittertum ni(^t ganj unbefannt, aber in ben

SBerfen, au§ benen (5^oIumbu§ fein SBiffcn gcfc^öpft, trar borüber

nichts ju finben. 3Q^t^^eid()e ^njeii^en t)on fianb l^atten bie

ertüac^te Hoffnung immer lüieber getäufd^t, unb fcf)on begann

fid^ ber (SJeift ber SSerjmeiflung auf ber fleinen gtotte gu öets

Breiten, ald ber 12. Dftober bie ent(c^eibenbe SBenbung

ba^ @itanb (^uana^ani, tnetd^eS fid^ juerft bem ^licfe

ber ^nfömmlingc jeigte, ju ber ©rup^e ber 58a^ama=3nfeln

gehört, unterliegt feinem gtt'eifci; toelcl^e ber ja^Uofen Snfetn

ei^ aber toax, bie ))on ben Stngeborenen mit bem ermähnten,

t)on bem (Sntbeder bagegen mit bem ^amtn (Ban Balmhov
belegt nmrbe, ijt nid^t oni^gemad^t, unb |at fld^ nad^ nnb

na<!^ eine gan^e Sitteratnr über biefe Srage angel^ft. Son
neueren S^tiftflenem, toetd^e l^iersu Beiträge geliefert l^oben,

tooHen mir befonberd Sec^er, Sornl^agen, petfd^mann nnb
Kuge nennen. 0ranb Xurt^Sdlanb, Gomana, SRariguana, (&at

S^Ianb flnb abmed^fetnb mit ®uana^ani ibentifi^iert morben,

ottein bie meiften SBal^rfd^cintic^fcitggrünbe f|)red^en für bie fo«

genannte S33atling§=3nfei. ©in ftrengcr Q3en3ei§ für bic Sflid^tig^

feit biefer 5lnno^me mirb, barin müffen mir 9iuge bei^)flic^ten,

niemals ju erbringen fein, no^ öiel meniger freiließ für ba^

Ocgcnteir

^a§ 3nfeilten mar öon freunblid^en, jutrauti^en SJleus

fcf)en bemol)nt, metd^e ßolumbuö, treu feinem Srrmafine, in

5lfien angelangt ju fein, „3nbiog" nannte, unb baf)er ^at fi(^

bic an fi(^ finntofe Söejeid^nung „Snbianer" für bie gefamte

Urbeöölferung 5lmeri!a§ bi§ auf unferc ^age erl^atten, mie mir

ja au^ unter „SBeftinbien" bie mittetamerifanifc^e 3nfetmelt

öcrfte^en. S^ac^bem bie SBeiterfa^rt angetreten mar, mürbe eine

Wx^l »weiterer Keiner gnfeln angelaufen, unb am 28. Ottober
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crreid^te man ShtBa, ttod^ ber SD^einung ^otottiS haf^ l^et^ er«

feinte 3ipon9W- SBie feft er an biejcr Überjeugung l^ing,

bie atlerbing« aud^ bie gan^e Sa^rt ermöglid^t ^atte, ge^t

borauö ^ertjor, bo^ er ba^ SBort „^aniba", mit trelc^em bie

tBat)Qina;2eute il^ren gefä^rlidjfteu geinb, bie „^araiben" au^s

brürfen tüottten, dg öeteg üermertete unb bie ,,^amnhaUn"
— benn auc§ bicfeg Söort ift banta(§ entftQnbeu — aU „Unters

tränen be§ ©ro^ff)on§" befinierte. 2)ie ©enblinge be^ ^bmis

xaX^ n?urben in bcn Dörfern, lücldjc fie ^nföHig antrafen,

ehrerbietig oufgenommen, brachten aber au^er einigem ©olb^

f^mud nid^td old bie S^ad^ric^t ^ntüd, bag bie gnbianer ein

fitttttt „Tabaco" in SRoüen ju formen, biefe anänjünbcn nnb

beren "kan^ einiu^iel^en pflegten. Sßeld^er ©ebeutung biefc

jufättige SS^a^rne^mung f))äterl^in teitljaftig n^erben foHte, fonnte

bamatö ntemanb al^nen. S)te Slorbfeite ber langgeftre^ten

Snfdt fttd^ien bie @paitiet grünbftd^ ab, ol^ne iebod^ auf bie er«

toarteten @)>uren einer ^5$eren ftuliur jn ^ogen, itnb niil^t

beffer ging ed i^nen bei ber jl^eiten firbgeren 3nfet, ^ifpaniola

ober ^aiti. tin beren @tranbe erlitt bad 9tt»miralfd^iff f^n^ere

^abarie, nnb ba ftc^ bie ,,$tnta" imberred^i(9^ entfernt l^otte,

um auf eigene $anb (Solbjägerei in treiben, fo blieb nnr fibrig^

bie tt)inaige „SHfia" mit allen geretteten Gütern unb STOonnft^often

5U betaftcn. 3n biefem Quftanbe ^ätte fie bie l^ol^e ©ee nic^t

|aüen fönnen, unb roof^i größtenteils au^ biefem ©runbe ents

fc^Ioß ficf) ßolumbuö, l^ier eine Kolonie anjutegen unb einen

3;eil feiner Seute aU S3efa^ung 5urücf5iilaf]en. 5(uf ber „^Jhna"

trat er bie ^eimfa^rt an, gefolgt ton ber „^iuto", tuetc^e fid^

injttjifi^en ju i^m gefunben l^atte. ^ie ©efaljren, metd^e eS

auf ber Sflücfreife ju beftet)en gab, Ujaren feine geringen. @in

furd)tbarer ©türm bro^te bem (5d^iffrf)en ben Untergang, fo

baß ©olumbu^ bereite einen ^Reifeberid)t in geeigneter Um«
l^üüung bem 2J^eere überantwortet Ijatte, um boc^ öie((ei(f)t

eine ^unbc üon feinen ©efd^icfen nad^ Europa gelangen ju

laffen; auf ben ^tjoren brol^tc ber portugiefifcJ)e Statthalter

ben müt)fam Öielanbeten geiubfeligfeiten an unb ließ fic^ nur

mit SD^ü^e befd^tüicfitigcn
;

ja felbft bei ber Slnfunft im Ze'io

brol^te noc^ ein iDlorbanfoU feiteniS ber über bie gtü(!Iid|e

Wkdkfyc ber @)ianier nid^t befonberd erfreuten ^ortngiefen,

unb t9 beburfte ber ganzen Soi^alitfit beS ftbnigd SoSo n.,

nnt ben unnnCKommenen (Sfäften bie SBeiterfal^rt ermögtid^en.
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GotumBug lanbete in bemfelben §Qfen Sßaloi, tjon h)e(cJ)cm er

ausgegangen njar, am 15. ^Oläx^ 1493, unb sufäKtg erfc^ien

gteid)5eitig mit \f)m bie „^inta", tt)elcöe fic^ öor bem ©türme
in einen norbfpanifd^en |)afen ()atte flüchten müffen.

^J)er 2;rium^!)jug , ber ben gtücfli^en (Sntbeder burd^ bie

ganje ^albinfel führte, weil baS ^önigSpoor gcrabe in 33or=

cetona $of l)ielt, ift öleic^föü^ f^on üielfacf) befd^rieben morbcn.

S)ic §lufna^mc mar bie benfbarft el^^renootfe, unb ber ^jl^antafie*

rcid^e SRomt öcrftonb e^ treffüi^, bie „9leue SEßeÜ" ju fd^ilbern,

melti^e er im fernen ?lfien oufgefunben l^obe; einige mitgefn^rte

Snbianer unb aßertei tro^jifd^e ^Raritäten l^folfcn ben ©inbruc!

ber berebten SBorte bed großen aHeifenben er^l^ S)amatö

eniftanb ber (^b&(j^tntdberiS: CastOla j a LeonNueTo Mondo
di6 Colon'' (^afttlien itnb Seon f^at (ioton eine neue SBelt

(Bef^^le gemaci^t). t>a^ jebod^ btefe S)etHfe bem na)i)iett

beS (S^ütmbtti^ l^inäugefügt tDorben fei, lägt nad^ ^arriffe

ni^t ertoeifen. Übrigen^ gab ed aud^ gleich 2(nfang einige

ffefptifd^e ftbp^e, bie ba meinten, ber 8^ed, ^n bem bie

• ^jebition ou^gefanbt njorb, fei bod^ eigentlich nid^t errettet

njorben. 3^ biefen gmeiftern gel^örte ^etru^ SJlartQr, ber

aber, fo longc feinet berüljmten greunbeg 6tern im 5Iuffteigcn

toax, toxt mir fd^on anbeuteten, tvoiji tjütcte, gegen ben

©trom ju fd)mimmen. ©ein Urteil, (Solumbu^ fönne nidf)t

rcirttid) in gipangu ober „^at^iai" gemejen fein, märe aud^ ju

frül^ gefommen.

Sluf ben jmifd^en ben 51ebenbul^Ierftaaten Spanien unb

Portugal im 3af)re 1494 gefdjtoffenen SScrtrag öon ^orbefiüag,

ber nur eine unmittelbare golge ber neuen (Sntberfungen mar,

ift ]d)ün frül^er ^ingemiefen morben. bie UnterJianblungen

5um einftmeitigen ^bf(!^Itt(fe gebiel^en n^aren, befanb fic^ ^o-

lumbud fd^oit toieber im fernen SSeften; für feine gleite gal^rt

Ijotte man i^m eine ftattlid^e giotle öon fieb^el^n ©d^iffen an»

vertraut, unb unter ben ÜJiitfa^renben befatü) ftc§ mand^er

l^Some^me, ber in ^^gnbien'' fein Wüd in mad^en Reffte. 2(m

25. (September 14d3 fegette man bon (Sabi; ab, nnb ba bieiS»

mal ein me^ ffiblid^er ftnrS gemfil^Ct marb, fo entbedte man
m^ere 0ßeber and ber fleite ber ftCeinen SEntiOen: ^Oomenica,

aXaria 0alante, (Bnabatupe, Antigua, San fßttMn nnb @anta

Cm§, oOe grogenteitd bon ben Milben, aber geiftig regfameren

"^^^oraiben beioo^ni Sid^tiger geigte fic^ fpftter bie größere
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Sfitfel fßitertorico, (et ber ftd^ inbeffen (SotumBud oitd^ nt(^t

auffielt; toett il^n tiertangte, feine Ibtottie 9lat)ibab auf $aiti

soteber^ufel^en. (St fanb fie nx^t ntel^r; baiS ^öljerne gort toar

tjon ben ©mgeBorcnen erftüvmi iinb öcntic^tet, 34 ©^janter

n?aren getötet njorben. S)er Slbmirot mar ftaat^ttug genug,

be^^otb feinen SSernic§tung§frieg gegen bie Qnfulaner ju ent^

fcffeln; er legte ben ©runb ju einer neuen Slnfiebelung unb

mibmete feine ganje ^raft ber ©rfc^Iießung be§ ©olblanbeg,

toetcfie^ fein 93egteiter ^Honfo ^ojeba nid^t atläun}eit öon ber

ßüfte aufgebest ^aben UJoUte. ®a^ „^PW ^^^^

rtad) feiner Slnftd^t gefunben. Qn n)eiterer 5lu§beutung ber

ßjolbfetber blieb be§ (Sntbccfer^S 53ruber ^iego jurücf, tt)äf;renb

erfterer fi^ lieber cini'djiffte unb ba§ öermeintlid^e afiatifc^c

gefttanb, b. ^. ^nha, üon neuem auffuc^te. 5Iuf bem SBegc

ba^in lüurbe man mit ber öicrtcn ber (Srofeen Slntillen, mit

Samaifa, befannt. Smmer fefter öerrannte fic^ ©olumbug in

feine oftaftatifd^en ^irngef^inftc, unb cnblid^ fd^eute er fogar öor

bem t)erstoeifelten ^uShtnftömittet nid^t ^nräd!, ein ^rotofoU

auffeilen unb burc^ feine ganje Bemannung unter)et(j§nen

laffen, laut totl^m had Sanb be^ ^ajifen SKogon bie deines

fifd^e ^ßrobin) SRango fein fottte. ©^toere Xrolnngen liegen

bie SRannfd^aft bem S^oan^t gel^or^en, aber unter benen, bie

toibertoiUig nnterf^rieben, befanb ft^ au(^ ber ^ot Suon %)t

la Sofa, bem man iie erfte — sn 9(nfangd bed 19. Sa^r»

^nnbertS bnrc^ t>. ^nmbolbt bem ©taube einer ^arifer

tBibliot^e! entriffcnc — ^arte ber neuen (^tbecfungen ber«

banft; fic cntftammt bem 3ö^re 1600, unb ber Qtx6)ntt fteHt

auf i^r tooKfonimen jutrcffenb, ober ganj im SBiberf^jruc^e mit

jener älteren S8er|3f(id^tung , ^uba al^ ba^ bar, tva^ eä ift,

nämlic^ aU eine gro^e ^^^f^^- SBoI^rl^eit Ijaben &c\vaiU

maßregeln immer nur öorüberge^enb unterbrücfen fiinnen. 5(1^

dolumbuö, fci^njer erfranft, am 29. September 1494 iuieber

im ^afteE 3fabetfa nnf §aiti eintraf, fanb er t)ier gu freubig=

fter Überrafc^ung feinen ©ruber Söartolomeo, ben iJ)m bic

9J?ajeftäten mit brei ©djiffcn aU „3lbeIantabo" nocfigefc^idt

f)atten. ßr fam äu rccf)tcr Qeit, benn unter ben ©paniern

maren SJ^ig^elligfeiten aüer 2lrt ausgebrochen, unb ber 5lbmirat

erac^itcte eine SBieberauffrifd^ung feinet gefc^munbenen Slnfe^eni^

für unbcbingt crforbertid^. 5öem ©ruber bie Sügel beö Stcgi*

mented übergebenb, trat er am 10. fßl&c^ 1496 bie $eimreife on^
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unb am 11. Sunt toarfen ixt atoet Sd^iffe, tätigt xf^n utib fein

befolge, t^erftätlt hwc^ 80 gnbianet, trugen, t)or Sabis 9[n!er.

SSBol^I toax au4 bieiSmat bie SCufno^me am ftOntg^^ofe

eine gt&njenbe, aber einem fc^örfer blicfenben 9[uge mod^ie bo^
je^t f^on bent(id| toevben, bag ntan {td^ l^öd^flen Ortei^ in ben

Ermattungen, meldte man an bie ^ufftnbung einei» biteften

©cemegeg nac§ Dftaficn !nü^)fen bürfen geglaubt l^atte,

einigermo^en getäufd|t fa^. ^j)enn bem oberften Biete, ber

^erfteüung einer SBerbinbung mit ben ©olb^ unb ©etüürjs

läubern Slfien^, toax man and) je^t noc^ nid^t eigentlid^ näJ)er

gefommeu. 3u^em h)ar bie innere unb äußere ^otitif ber

nereinigten ^önigreicf)e gerabe je^t fo fel)r in europäifd)en

gelegen^eiten feftgelegt, bag ba^ Sntereffe an ber $Reuen SSelt

eine uaml^oftc 5lbf(^tt)ä^ung erfat)ren ^atte. ®er SBunfd^ be^

Slbmiralg, mögtid^ft rofc^ tt)ieber feinen inbifd^en Kolonien

neue ^äfte jufüfiren ju fönuen, fonb bei fotd)er ©ad)(age nnr

fd^nyer ©r^örung, unb erft om 30. ajlai 1498 öermoc^te er

bie a^ünbung be^ (S^uabolquit^ir jn t^erlaffen, biedmal aber

nur mit (ec^i^ Saj^r^eugen. Übet äJ^abeira gen^ann er bie ^as

narien, bon mo er bie ^ölfte feiner @(!^iffe birett nadji ^x\pa^

niota fc^icFte; er fetbft ^ielt mit bem tiefte nod^ n>eiter

füblid^, al^ frfi|er, fo ba| er notmenbig an bie fübamerifa«

nifd^e fiftpe getrieben tnerben mnfite. Sn ber Xl^at fal^ er

ber^tdm&ltg balb bie 9nfel Xrinibab, bie fftbUd^fte unb
gr5|te ber Meinen Kntiden, bor fid^ auftaud^en, nnb menig

fpöter loar man am S)elta bed Orinofo. SHe nngeljeuren

SBaffermaffen, niel^e biefer groge Strom ^ier in ba9 SOlleer

fenbet, im))onierte bem fleti^ nad| XBnnbem bürfhmben Reifte

bei @^o(ttmbud betört, ba6 er eine fftcöifion feinet bisher fo ttcu

unb fonfeguent vertretenen 5lnfcf)auungen über ben §auptfoö ber

ntat^entotifc^en ©eograp^ie Dornal^m unb bem im allgemeinen

f^^ärifd^en ©rbförper eine örtlidje 5Iuftreibung jufc^rieb, „Der-

gteid)bar ber Sörnftmarje eine§ tueiblid^en Sufen§". §(ud) ba§

$arabie^5, bie „SBeltfnppel", öon ber nac^ allen Seiten ge=

tüQltige (Ströme abfliegen foüten, f^ien i^m an biefer Stelle

feinen geeigneten $la^ 5u erhalten. Über folc^en ^^^^antaftereien

toerlor er bie tnirflid^ tt)icf)tige S3erül)rung mit einem großen

T^efttanbe ganj auy ben klugen; ju feiner ©ntfc^utbignng müffen
tüir uns freilid^ immer gegennjärtig l^alten, iai i^m ia anc^

ßuba qU afiatifd^er kontinent galt
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(^oIumBud ^(titi erreichte, fa{| er fid^ t)on fe^v un?

quicKic^en 3uftänben untgeBen. ^ie ^oloniften l^atien gegen

beit mit Strenge nnb Bielbeton^tfetn feinei» ffotted nialienben

Siseftatt^ev SRenteteien ong^ttett, uvib toenn au(| Sattotomeo

Sotombo 3ttle|t n^teber bie Ober^anb gemonnen ^atte, fo bauerte

bod| in jenent Xeite ber Snfel, m ftd^ ein getDtffer Srancidco

tlolban an bie 6pi^e ber iBetoegung gefteQt ^)att^, bie fKtmrd^ie

fort, ^te ftolgen ^aftttier mollten uon feinem gtattener iSe^

feilte empfangen. 3)er §lbmiral beging ben toftif^en geiler,

mit iRolban 5öcrl}aub(ungen anjufnüpfen unb i^m — einem

tro| aller fpanijdjen (Sl)renrettuug§öer|'ucf)e neueren ®atum§
offcnfunbigen (Sd)ur!en — fogar ben eiuflujjreic^en ^J?often be§

£berrid^tcr§ onjuöertrauen. ?(uf eine nai^ bem 9}liitter(anbe

gelangte 33efc^ttjerbe dolon^ i)in orbnete mau bort Jyranci^co

55)e ^^übabiüa mit \el)x großen SJ^ad)tbefugniffen uac§ ^ifpaniota

ob, unb üU biefcr 5D^anu, uic^t uiinber ein fc^r 5rt)c{fetf)after

©^araftcr, an feinem 93eftimmunggorte angefommen mar, mad^te

er fofort mit Siotban gemeinjd^aftUd^e ©ac^e. ^ie brei S5rüber

(£olon mürben feftgenommcn, in geffetn gdegt unb aU ©taat^s

gefangene jur 5lburteilung na^ (Suropa gefanbi %U i^x

©(^iff im S^oüember 1500 ©abij antief, na^m mon i^nen

natürti^ bie ^tten ob, unb e§ gehört inS ^ereid^ ber @age,
n)enn erja^It nnrb, ber (Sntbecier nnb -Siegent einer dienen

f&tli fei (ä» @tr&f[ing hot bad nnbanlbnre ^errf<|»4Htar l^n«

getreten. Nation ifi gor feine Siebe; feft fte^t titngegen, bag

Sfemanbo nnb 3f<^bet bad i^rem biiSl^erigen ^ünfttinge juge«

ffigte Unred^t Bebanerten unb il^n bnrd^ ein beträd^tlic^ed ®e(b«

gefd^cttf toenigften« teittoeife fc^abtos ju l^often fuc^ten. S9oba«

bi0a tonrbe abberufen, 9lo(ban fogar Der^aftet, unb ber neu
l^inübergefd^tdEte (SJouöemeur 9^iicoIa§ ^e Düanbo erhielt ins

fonbcrljcit auc^ ben 5tuftrog, baä ju Unredt)t fonfi^^jierte ^rioat?

toermögen (Solon^ mieber Püffig ju mocfien. S^ro^bem aber

befümmerte eö biefen auf» fdjtuerfte, ba§ nid)t er felbft, fonbern

eben Dbanbo mit ber SReorganifation ^ifpaniolag betraut

morben mor. Um jeben ^reiö ftrebte er \)am6), ba^ üerloren

gegangene ^reftige fic^ üon neuem ju üerbienen. ®a burc^

SSoäco S)a ÖJamag crfolgreidje gal)rt bie ©emürjinfeln mieber

fe^r l)eröorgetreten marcn, fo mad)te fid; SoIumbu§ on^eifd^ig,

ben 2öeg borttiin in ber entgegengefefeten Slic^tung au^finbig

^u mad^en; unter biefem @efic^td))un!te trat er am 9. Wlai 1602
«ul ftatax tt. 0eifit«itoeYt 86: Ofint^ev, (fotbetfimeeit. 6
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feine üierte unb Ic^te Ü^eife an. 3)?an \xet}t, baß biefeibe ht-

xt'M aU Umfegelung ber @rbe gebod^t toax, benn toax man
erft einmal bis in ©eiüürjtonb gefommen, fo fül^rtc ber §eints

toeg gons üon felbft in njeftli^er iRic^tung totittx, (Solumbu^

fogte fid^, bQ§ er burc^ feine Äücffic^tna^mc auf Wc in SQßcfts

itibien begrünbeten ^nfiebeüingen bidl^er immer p frit^ ^nm
l!Pbf#)oen!en in nOrbtid^ ftxü^tmiq Deranla|t morben fei, nnb
nai^m ft^ t>or, biefen gel^Ier, menn man ei» fo nennen mill.

Bei ber neuen gol^rt toermeiben. (Sr mugte, toenn er fo

l^anbelte, noin^enbig an bie Cftfüfte (SIentralamerifaiS gefül^rt

tottbtn, unb fo ift ed benn in ber %f)at auä^ gefommen. 2)te

^üftc $aiti§ gebac^te er nur im SSorbeigel^en anjutoufen, n)ot)I

in ber Hoffnung, mit Cüanbo mieber in ein beffere^ SBer^

^düni^ treten ju fönnen. ^orf) barin täii|d)te er fid); ber

©tatt^olter öerl)iett fid) ebenfoE» wo ind)t fcinbfelig, fo bod^

gän^lid) 5nrücf()altcnb. ^5)agegen burftc C^orumbu^ 3^"9^

fnrd)tbaren 9cemeji'3 fein, luelc^e feine beiben 2öiberfod)er 9\oIban

unb SSobabiUa ereilte, ©in SSirbelfturni, ben ber SIbmiral auf

ßJrunb einer ^lanetenfonjunftion prognoftijiert t)aben föoüte^

öernid^tete bie fteine glotte, auf n^eld^er jene bcibcn 3J^enfd)en

nac^ ©^anien l^atten ^urüdfetiren toollen, toä^renb ©otonä eigene

bier ©c^iffe, obnjol)! ni^t^ weniger aU befonberd feetu^tigr

ba^ llnmetter im ©d^nfee ber Äüfte überftanben.

5lm 30.3uli errei^te er, unentwegt gen SBeften fieuernb, bie

bem ^eftabe t)on |»onbura§ benachbarte gnfel ®uana^a unb balb

na^l^er bai» gfeftlanb felber. $Bidl^er avA^^üe^xä^ mit mirfli^ett

SBilben in nftl^ere Se^iel^nng getreten, traf er ie^t auf bie Und«
lättfer einer eigenartigen, fetbftönbigen ßibilifation, unb man lamt

fid^ Icid^it oorftellcn, bag er bie Ijnbfd^en ftunftgegenftünbe ber

Matßi bon Duftttan, meldte er bei l^iemm^iei^enben ^änbtern fonb,

ai^ S3eftättgungen feiner oflatifd^en |)i)pothefen auffaßte. SBäre er

entf(^toffen braufto^gegangen, fo tüäre if)m t3iellcid)t jener 9^ul^me§=

^reiS jugcfallen, ben fid) nac^mal^ (Eortej üerbiente. 5lIIeinn)ir

Ujiffen, baß e§ i^n nad) ben (^emürginfeht üormörtö trieb, unb

fein einjige^ ^^rac^ten tnar e» bemgemäfi, eine SSafferftrage

au§finbig jn mad^en, bie if)m bie SSciterfaljrt ermöglid^en

foüte. ©0 fu^r er ru!)eIog an ber nuttelanieritanifc^en ^üfte

l^in, ftetä bie i^m auö feinen gecgrapbifdjen SSorftubien, au§

äJiarco ^oto unb ©neo ©ittjio, befannten 2anbfd^aften auf-

fuc^enb unb nur }u geneigt, jebe zufällige äi^nlid^feit in biefent
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&xmt |tt HertDertett. S)ie fiaftengegenb Setagua an ber Sdn^t

Don (Sl^inqni ntngte nad| feiner a^einnng fd^on gan$ na^e bei

bent ))toIomaeifd(en fiatttgara gelegen fein. @o ging bie 3a|tt

im ftttjlenniafFer big faft jum (S^olf bon Morien, n^o ber traurige

3ufianb ber @(^iffe jnr Umfe^r stpang. Sa man Seragua aX9

golbretc^ vermutete, fo fe'^rte man bortl^tn ^nrfiif nnb fanb bie

frühere SSermutung aud) einigermoScn beftätigt, fo bag Solumbu^,

ber mit geograpl)i(c^en Gegriffen naci) 5lrt eineä Xafd)enfpte(er§

manipulierte, ben „©olbenen ßI)erfonne^", bie ^albinfet üon Ma^
lalta, entbecft ju fjaben glaubte. Xie anfänglid) freuublic^ gefinnten

Snbianer ma^te ber fpanifd^e ®otb()unger aber balb geinben,

unb nur mit äu^erftcr 5lnftrengung üermod^te ber ^^(bmiral

feinen üon jenen umjingelten 58ruber S3artoromeo ju befreien

unb auf ben brci if)m noc^ gebliebenen Schiffen bie 9?ücfreife

onjutreten. ^lüein je^t J)ielten bie org jerfreffenen ^oljnjänbe

nic^t länger ftanb, unb e^ blieb nur übrig, bie (Schiffe an ber

fittfte gamaüaS auf ben <Stranb laufen ju laffen unb einige

unerfd^rodene SRonner auf ^ä^nen nac^ §aiti ju fenben, ntn

t)on bort $>ilfe ju ^olen. 3« ber 3eit bed SBarten^ tror ei,

bog (^olumbug ben auffäffigen Snbianern eine SSerfinfterung

bed SRonbed (29. gebrnar 1604) )>ro))]^e$eite nnb fie bur<$

biefeiS fieid^en feiner SRad^t ba^n bra<^te, feine SJ^onnfd^ft

mieber andreic^enb mit fRa^rungdmittetn %n berfei^en. (Snbßd^

zeigte fi^ bad bon Dbanbo gefc^i(fte (^fa^fd^iff, unb bon Santo
S)omingo and feierte ber Sntbedfer einer Svenen SBett, ein armer

©c^iffbrüc^iger ol^ne gtottc unb ßJeleite, nad^ (Spanien jurücf,

too er im S^ooember anlangte.

3efct gab eö feine jubetnbe ^2(u{ua!)nie me!)r, unb aHe bie

großen $(u^fid}ten, meiere fic^ an be» 5tbmiral§ erfte, teilmeife

oud) noc§ an feine jttjeite Saf)rt gefnüpft Ratten, moren in

nic^t^ jerronnen. ©in fernerer ©c^tag traf ben unfeligen

3J?ann nur aü^u balb; noc^ im S^oüember 1504 ftarb Königin

gfabef, bie if)n bic^^er gcf)alten unb i^ren toeit tüftler benfenben

(^mai)i äur Unterftü^ung ber überfeeifcf)en ©jpebitionen ans

gefpornt t)atte. ^8on Semanbo l^atte C^olumbu^, mie er luo^t

tougte, nid^t biet l^offen; er niurbe ^mar, als er fic^ im SO^ai

1505 om ^of(ager ju @egot)ta einfanb, mit ben feinem ^ange
atö (Sranbe be§ ^önigreid)eS entprec^enben @^ren empfangen,,

aber ^ur $(ner!ennung feiner alten 9ted^te al^ SBijefönig oon

Snbien fonnten bie Berater bed SRonard^en nic^t entfd^tte|en.

6*
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(S^olumbttd^ fRoüc mx, n\6)i gattj o^ne eigene 6c^utb, grögten^

UiU altx bod^ banf ben Sntnguen ber i^m Don ie^ abgünftig

gefbmten ^ofcomatida, audgefpielt. 9lnt 21. SRai 1506 tier«

fc^ieb er in Sattabolib, nnb %m fanb er anc^ feine erfte SUnl^es

ftötte. 5Do(l^ m6)t fihr lange, benn iene 9lu^eIofig!eit, nield^e

für ben SeBenben fo c^arafteriftifd^ getvefen n>ar, foltte wx6^

feine (B^ine nid^t berfd^onen. ^iefelben mntben 1513 na^
(Sebiffa, um 1550 nac^ 8onto 3)oiningo unb 1796, qI§ bie

fponifc^e Dberf)oI}eit über ben Dftltd)en Xei( §aiti^ erlofd^,

lind) ^laüaua gcbrad}t. SBenig über ein S^W""^^^* fpäter

njurbe auf ber „^ede ber ^Intillen" bie faftilifi^e Slagge ge=

ftrid^en, unb fo manberte bie Slfc^e be^ ©ntbeder^ wieber ouf

europäif^en 33üben jurüdf.

SBäre Spanten ber (Sljrenpflid^t, bie e? unter ntlen Um:
ftänben gegen feinen großen Slboptiöfo^n J)atte, bei Sebjeiteu

beffer narfigefommen, fo ftänbe beffen ß^arafterbitb mutma^lic^

tneniger fd^toanfenb üor un^, aU e§ nun t^atfäc^lic^ ber Satt

ift. 5tu§ einem ÜKanne öon ungemeffenen 3ln)prürf)en mar ott*

mä{)Ii4 ein Cluerulant geworben, ber bictleid^t auc^ bie iBers

Ijättniffe anCfagte, n^eit fie fid^ atd mächtig für i^n«er'

toiefen l^atten. Qktn} getoi^ i\t er m^t immer gere<$t ge^

mefen, unb ein nnteugterer Bh ^^t^ ^abfnd^t, ben er fogot

gegen Untergebene nid^t berXeugnen fonnte, l^aftet feinem in^
benfen an. SSenn man i^n ^ört, fo mug man gtonben, er fei

tro^ feiner IBerbienfte unb tro^ fo mancher fid^ barbietenber

Gelegenheit, ©d^ä^e gu fammeln, eigenttid^ ein armer SRann
geblieben, allein babon fonn, niie neueftenS 3)uro gejeigt l^at,

gar feine 9lebe fein. ©oUiinhi^ Ijat in anöfömmlid}en Um«
ftänben gelebt. SBo§ feine gamitie anlangt, fo finb bie S3rüber

93artDlümeo unb ®iego, beibe in Ijö^eren amtlid)en (Stellungen,

Quf ^aiti geftorben. ^er an^ ber erften unb allein red)t=

mäßigen dlje Ijeroorgegaugene 8ol)n S)iego tunrbe fönigtid^er

^age unb erftritt fid) in bem fdf)on öon feinem SSater cin=

geleiteten ^ro5cffc be§ Ict^ercn Xitel „^Ibmiral üon Snbien".

@r lebte bi» 1626, ift alfo nid)t ntt gemorben. 5lu^ einer

illegitimen SBerbinbung beä (Solumbu^ ftammte ein ©ot)n Öer=

nanbo, ber fid) ^um ÖJelel^rten auöbilbete unb in (Seüilla bie

berül)mtc „Biblioteca Colombina" jufammenbrod^te. Ob er ber

SSerfoffer ber tjiel citierten „Vida del Almirante^^ (1551) ift^

unb inmiemeit biefed SBuc^ überl^oul^t atö niirtlid^e (B^^v^-
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queOe angefallen toerbeti barf, haxSibtx finb k)on Vnfang an bie

8(nfi(^ten geteilt genjefen.

(Sin SD^ann ber Söiffenfd^aft tvax ©otumbu^ nid)t, obttjo^t

ifjm, toie mir gefe^en f)aben, eine getüiffe l)öl^cre 93i(bintg unb

SScrtrout^eit mit einer sieniüd) untfaffenben Sitteratnr nid)t aU
gefprod)en merben fonnen. (5§ gebrorf) i^m an jeber Einlage

jnr ^ritif; \va^ er irgenbrtjo gelefen, ba^3 ftanb für il^n al^

un5rt)eifel^afte Söa^r^eit feft, unb ber (S^cbanfe, fönnten

n)ot)( Quc^ 9Jlärd)en nnb ©innlojigfeiten gefrf)riebcn unb gebrucft

Horben fein, ift i()m anfd^einenb nie gefontmen. SSunbert er

fi^ hod), md) fo langer ga^rt im ^tlantifd^en 3Jieere bic auf

^el^aim^ Q^lohu» Der^eic^neten BJleermuitber niematd Se-
f{d}te Befommen ^tt l^aben. S)a6 er bann, njenn er fi^ einen

SlugenblidE t)on ber x^n bebrücfenben SBud^gelefirfamfeit frei

ma^t, oft einen Uaxtn W,d für bie i^n nmgebenbe fftainx

bet^ätigt, toirb aud^ fein Gegner sn^ftel^en müffen. (Er ent»

becft bie ftete 8er5iri)emng ber magnetif(^en 2)e!(ination; er

f^itbert $tttreffenb ben ftUmalDe^fet, ber {i(( ttidl^renb feiner

Ojeanreife boUjiei^t, nnb bie flimatifc^e 6onberart ber nenen

Snfetn; er Beobachtet bie grofee ftqnatoriate SReereiSftröntung

unb äußert bic SScrmutung, unter bereu Slubrauge möge fic^

\voi)i bie frühere Sanbbrürfe jnjifd^en ben öerfdjiebenen Reifen

„^ficn§" im 92orben unb ©üben in eine 3i^W^)iiii^^ aufgelöft

i^ahen. 5iu(^ wa^% (Eolumbu^ über bie Snbianer unb bereu

fomatifc^e S3efd) offen!) ei t fagt, ift jutreffenb. Sreilic^ fonnten bie in

bem merfmürbigenSO^anne j(^Iummernbcn guten (Sigeufdjaften nid)t

rec^t jur ^Reife gelangen, njeit feine §iuncitp:ng jum 9}^t)fti5i^3s

mn^, ^nm SBunberbaren unb ba^ ©djUJören ouf ba^ gebrudtc

SB ort bie (Entfaltung einer freieren 2eben^= unb Söeltanfd^auung

bauernb unterbrüdten. 3ene§ Settbilb, tnelc^eö {idji im ^opfe
be^ @ntbeder§ auSgebilbet fiatte unb baS un§ u. o. auf ber

Äarte entgegentritt, tvtl(^t S3artoIomeo ©olömbo pr bierten iReifc

feinet S3ruberS gejcidinet ^at, unb auf bie erft 1893 b. SBiefer

nnfere ^Infmertfamfeit (enfte, ift mit ber SBirflid^feit unoereinbor.

Sir fa^en, bog fci^on 5De la (Slofa fi$ bon ber nnglftcflic^en 8ors

fteüung, bie 9leue SBelt gel^öre )u Elften, emanaipiert l^ai gmei
ga^e fp&ter (1502) erf(!^ien, mie i^alloid ausführt, bie bem
Qtontino jugefd^rtebene Horte, nnb barauf folgte nnmiitelbar

bieienige bon S^aneiro, ouf »etc^en cbenfatfjj, üon jo^Ireic^cu

üeiueu ^n\dn umfc^n?ärmt, Äubo felbft aU Sufel abgebilbet ift.
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2Slan fief)t, dolumbug ftonb fc^on bei ficbjeiten ifoUert ba;

feine ^^antaftifc^e ©eograpljie fanb feinen Hnftong, unb mit

it)r öerfiet aud) ber 3Jlann felbft, bem hod) bie SSelt fo ©ro^eg

üerbantte, frül)er unb unDerbienter Sergejfen^eit @§ ift ers

ftaunlid), inie feiten au^n?ärt^ fein S^ame genannt, fein njirf^

licf)e§ Sßerbienft anerfannt Wirb, 'üflnx ber 9^ürnberger Slr^^t

Sobft SRuc^amer, ber e^ fid) jur befonberen 5lufgabe gemacht f)atte,

neue (Sntbedungen burc^ beutfc^ gefc^riebene glugfc^riften in

feinem SSaterlanbe befannt ju nta^cn, ^at and) bem (Sntbccfer eine

fotd^e gettjibmet, bie an grote^fcn SSerbeutfc^ung§üerfuc^en rcid^

ift; ©riftoforo ©otombo l^eifet „(^l^riftop^ 3)ouber", Sltmirante

,,^unberer bed äReerei^'' u. f. lo. ^bec im allgemeinen tritt

(S^olumbud gegen einen anbeten Seefahrer tueit snrüd, ber i^m
an nnrfli^er Sebeutnng stoar nid^t entfernt gleid^ fom, bod

Sefd^äft ber SieKame aber ungteic^ Beffer üerftonb. @o lam
hai biefer, nnb ntd^t ber toirKtc^e d^tbeder, bem nenen (Erb?

teile ben 9lamen berleil^en bnrfte.

5S)er gtorentlner Vmertgo SeiSpncct l^atte, tme ber fünfte

Slbf^nttt bed nö^eren barjut^un l^aBen totrb, fett IBeginn bed

16. Sa^rl)unbert§ in portngiefifc^en nnb f)ernad& in fpanifdjen

S)ienften an öerfd^iebenen belangreid^en (Sntbedung^reifen teit

genommen nnb feinem J^rcnnbe iiorenso 2)i SJ^ebici barübcr

brieflidje ^öerid^te jngefaiibt, in benen er ba§ eigene 2id)t ni(^t

unter ben ©d^effet ftcllte, fonbern rec^t fräftig leuchten liefe.

2)urc^ lateinifc^e unb beutfc^e Übertragung njurbcn SBe^puccig

©enbfd)reiben fet)r balb Ujeit Verbreitet, unb mel^r unb me^r
begann man ,^u glauben, bafe iljm eigentlid^ bie ^luffinbung

einer Dienen SBett ju banlen fei. S^^ifc^en 1508 unb 1513

ift eine 5(rt ujiffenfc^oftlid^en ^alcnberiJ cntftanben, in meieren

ber fiaac^er ^enebiftiner-^ßrior ^u^bac^ oHe merhüürbigen Ött^

eigniffc eintrug, unb in biefen mirb ber ,,@|mnier'' 5lmcricu§

fße§pucdu^ aU ber Sntbccfer einer bisi^er ungefannten SBett

aufgeführt — ein iBemeiS, ba| fe^r gebilbete ^erfonen eben

bon ber mtrßi^en ©ad^Iage feine 9l^ng befa|en. (&m nnter

bem !Ramen „Qnataor navigationes'^ l^au^egebene (oteinifi^e

@d6vtft ßtSpvitdi toaxh Gemeingut aller 5Derer, bie ftc^ für bie

ittbifc^en (Sntbecfungen intereffierten. 3« ^^^^^ gel^örte

ber @(huIreftor iD^artin aSalbfeemüQer ober ^^tocom^tn« in

bem bamald nod) aiemli^ bentfc^en, »emt fc^on i^um ^icu

5ogtume Sotl^rtngen gel^örenben 8tabtd^en 6t. ^ie, geboren
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um 1480, ein tüchtiger ©eograpfj, ber in SSerbinbung mit £ub
unb S^ingmann für bie $erauygabe unb ^erbeijerung ber ber

„(^cograp[)ie" bc^ ^tolemaeu^ beigegebenen, erft in ben fiebriger

Sauren be^ 15. 3o^)i^l)inibert!§ burc^ ^iicotau^S (iJermünuö ber

SSergeffen^eit entzogenen ^artenfammtung fe()r tljätig wax. dt
öeröffentüc^te 1507 einen fleinen Se^rbegriff ber ^loömograpljie

unb lüie» in beffen 9. i^'apitel ouf bie Sntberfung jene^ 5(merigo

^in; ex^ fei be^^alb ganj in ber Crbnung, biefen oierten @rb=

teit „Slmerifo", b. f). Sanb beö Slmerigo, ju benennen. Tlan
fann fic^ über biefen SSorfc^tag wunbern, meil eö feftfte^t, boft

SBoIbfeemüHer ton (Kolumbus' Seiftungeit ebenfalls tDugte; toie

bem aber fei, jebenfaHä fiel feine ^Inrcgung auf ben bcn!bar

günftigftett )6oben, unb tu föäiht ^atte fic^ biefelbe burc^gefett

Saut neueren Sflad^imeifnngen t)on @Iter unb Oberl^untmer trug

l^ieriu mefentlid^ ber otö ge0gra))^i((i^er ©^riftfteQer angefe^ene

^mnanift (BtoxtanvA (Sioritt oud bem ftanton aUaui) bei; im
^nfd^ttt^e an ^^tacom^IuS Derfa^ er fc^on bie 1510 non i^m
in ftdtn angefertigte SBeltfarte mit bem (Sinirage ,,Terra

America^, iwc^ ^abianuiS, ^^otntx, ©tobnicsa, $eter ^ian,
tnetc^e Sntoren in Ofid^em tmb flttrten, fomie auf ©loben ben

iRamen Hmerifa anbrai^ten, erhielt berfctbe fein öon ber norb«

tt)eftlii^en S)urc^fa^rt bis jur ©übfpt^e be^J geuerlanbeö geftenbeS

Bürgerrecht, unb ber, bem bie je (Sf}re ttjatfäc^üd) gebüfjren

füllte, mu^te fic^ mit ben brei ben 9Zamen „G^olumbien"

fü^renben Öanbfd)aftcn begnügen: 2)em SSunbe^be^irfc ber norb=

omerifanifc^en Union (um SSaft)ington), bem äufeerfteu SSeften

ber Dominion of danaba unb einem ^iaaU in ^übamerita

(e^cbem 9^eu=®ranaba).

tiefem ebcnfo einfad)en unb natürlid^en, tüie ouc^ gc-

f^ii^tUd) bi§ in§ tleinftc ^Detail feftgeftellten .^crgange ^abeu

(Sin^elne mißtraut unb fic^ ju einer Ijöc^ft fonberbaren ^Qpot^efe

öerJeiten laffen, auf bie n)enigften§ mU ein paar SBorten ein-

gegangen tt)erben foQ. i£Rer!mürbig genug ift biefe (&p'\\ohe.

Cd loar juerft ber ©eotogc g. SJtorcou, ber bie S3es

l^auiptung anffteUte, bie Bezeichnung „Wntaia" fei urf^irüngs

lid^ ein inbionifc^ Sofatname getvefen. Sfn feine gfngtapfen

traten $inart, Zlf. 5De @t. 8rid unb 3. 4). Sambert »alb

foQte ein (Bebirge ,,9Imeric", balb eine Sanbf<l6<tft „ftmara»

capam" bad et^motogifc^e Stet^fel I5fen; bie Verleitungen aetc^-

neten ft^ oft burd^ i^re ftünitlic^feit and. WLt tnirfli^en
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^ifiortf^r ber (Srbfitnbe l^aben biefe Serfud^e, ein ^bm% mfii^fclis

SU crftorcn, beffen einfache ($rt(ärutig auf bcr $anb liegt,

fopffd)ütteInb jurücfgetuiefen; in Befonberö grünblid^er 5Iu5«

cinanbcrfc^ung tJjat bic^ ein Sd)riftc^en üon §ugueö (Safalc

1894). "ülhn in ber 2^Qge»preffe taurf)t noc^ je^t gelegentlich

ber alte, längft miberlegte Srrtnm atö eine n)id)tige 9ieuigfeit auf.

'än ber 2hat(acf)e täfet fid) nid^tS änbern, baß ßoinmbnö
buri^ feinen gtücflid)eren 5flebenbu^ter ^merigo S3e§pucci, bcr

iibrigen^3 aiicf) feineattieg^ of)ne SSerbienft baftc^t nnb fc^Iießlicf)

an ber «Sadje fetbft gani^ nnf^ulbig ift, um bie ^^riorität bcr

^^amengebung für bie 9^ieuc SBelt gefommen ift. Unb biefc

@^re tröre \ijm toixtiiä) ju gönnen getoefen, benn toenn auc^

fein (S^l^rafter fein mafello^ reiner, feine atigemeine ^-öilbung

fo tvenig tote {eine feemännifc^e ©efd^icfüd^feit eine befonberi^

]^ert»otragenbe getuefen ift, fo barf man boc^ bie Xl^efe and^

iptt^J^ati Bm anberev^ afö eben ein (S^otumbnd, fonnte ber

Sntbed^r eined neuen (Srbtetted toerben. Sare er ein tuitth

ß^er Qktel^rter gen)efen, fo l^atten i^m berechtigte frttifc^e Oe«

benfen ben SBagemnt geranbt; ^ätte er ald &ttvMm Sin^m
nnb @o!b erringen Motten, fo tag i^m ber XBeg na^ Snbiett

um ?lfrifa ^erum weit nä^er, aU bie ^Durd^freujung eine§

2Be(tmeere§ öon unbefannter 5(u§bef)nnng. 9^ur in ©otnmbu^

trafen bie ©igenfc^aften äufommen, bie ein glücflidjeö Unters

nehmen ücrbürgen fonnten; ^ier fanben fic^ fata(iftifd)er ©taube

an ben eigenen ©tern, bie öJabe, t)inretBenb unb über^eugenb

auf anbere ju roirfen, unb gerabe fo oiel ©ac^fcnntnid uer^

einigt, al0 notnjenbig mar, um einen beftimmten ^tan erfinnen

unb beffen ^2Iu§fü^rung in bie SBege leiten ju fönnen. D^ne
bie bämonif^e ^alöftarrigfeit, bie ben ^j^antafieootlen SJiann

immer unb immer loieber auf feinen ttr(j)rüngiichen ©ebanfen

jurüdfommen lieg, toäre bad $rojeft einer 5at)rt nac^ SBeften

niemals jur SSermirflic^ung getaugt; o^ue biefe ^al^ftanigleit

loöre freilid^ auc^ ber @)(aube an bad afiatif(!^e $^antom, oon

bem ftc^ dolumha lebendtang nic^t tod^ureifeen Dermo^te,

nid^t fo lange unb jöl^e feftge^atten toorben, toie mir ed tior«

ftei^enb erfuhren.

Sir haben bie toier Steifen beS großen (Benuefen in i^rem

natftrttfhen hifiorif(^en ßufammen^ange befproc^en, ob fie fid)

gleich über einen Zeitraum Don jmölf 3a^ren erftrecfen. 63
leud^tet iebod^ ein, baß in biefer Qüt aud; noch öwbere ©nt?
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bedungen, unb jwar jiemtic^ ja^Ireii^, gcmad^t tüorben ftnb.

^5)er fünfte 2(bfrf)nitt rvixh bie über etn^a ein 3a{)rt)unbert fic^

augbef)nenbe fponifc^-tJortugiefifdie ^onquiftoborenttjätigfeit über^

fic^tüd) ju fd)Ubern üerfud)en; unmittelbar an bie örofseu

X^aten be^ ©ntberfer§ öon toerüa (äffen mir jebod^ lieber

gleich eine if)rem SBefen nac^ är)nüc^e Seiftung fic^ anfd)(icf3en,

beren birefte Solge eö and) tvax, baß ben beibeu Djeanen,

n)elcf)e i)uxd) (Solumbu^ unb SSa^co ©nrna burd)meffen

n)orben maren, ein britted SBeUmeec al^ gleichberechtigt jur

©eite geftedt mxh.



IV

@:o(ttmbud toav, tote n^tr toiffen, ganj t)on ber fibeqeugung

bttvd^brungen getoefen, hai, toenn bie @rbe bte ©eftalt einer

ftitgel ^be, ed mögltt^ fein müffe, burc^ eine SBanbemng ober

Seefal^rt in ftetd gletd^ SHd^tnn^ loieber )nm Vndgangd^innfte

^nrfiii^nfontnten. Ser oterten SHeife lag erwä^ntermalen eine

folc^e ^bftd^t §tt (Smnbe, beren Sertoirfüc^ung aOerbingS unter«

bleiben ntu|te, totü bie gefud^te Sftde ^totfc^en Storb« unb @übs
amerifa eben nid^t borl^nben ift f[ttd^ ^^e^pucet mar fid^ ffar

über bte ßrreicf)barfeit Snbicnä öon Dften ^er. Höein §ur

^lu^fü^runcj gebiet) bie ©ad^e nic^t, unb erft jtoölf S^^rc

na(^ G^oluinbuä' §infd)eibeu trat fie in ein anbere^ ©tobium ein.

SSir Ijaben mit bem erften SSeltumfegter bereits t3orüber=

gel^cnb tljnn gehabt, gernäo 2J?agaüjäe^5 bürfte um 1480
in ber portugiefifc^en 3^orbprot)in5 Xxa^ Tlonk^ geboren

tüorbcn fein; ba ber S^ame fcötuer richtig auS^ufprec^en ift, fo

empfiehlt e§ fic^, toa^ ja bcdf) ebenfo gut tok bei SoIumbuS

erlaubt fein muß, bie latinifierte gorm äl^ngellanuä (SKogellan)

}u gebrauchen. 3n jugenbiid^em SUter nac^ Snbien gegangen,

0ei(^nete fid^ ber energif(!^e Ttam unter ^'^Imeiba me^rfad^

auSf t)erbarb ei^ aber mit bem ^errifd^en ^Ibuqnerqne unb )og

ei^ bed^b t)ox, fid^ bem in %\vxta !äm{>fenben ßeere Oer«

fe|en in (äffen, ©d^mer bemmnbet, l^atte er nod^ iubem mit

bem flbe&DoQen feiner 8orgefe(ten nnb mit ber Ungnabe bed

fidnigi» SJi^anoet ftd^ ab^ufinben, benn ed fd^eint, ba| i^n ber

inbif^e SSijefönig ald einen fd^wierigcn Untergebenen ftigmatifiert

l^atte, unb ba| man bedtoegen oon Einfang an mit SÜI«
trauen begegnete. (£inc fel^r Heine ^cnfion fd^ü^te i^n, oti^

er {einer gu^tuunbe falber ben Slbfd^ieb na^m, faum oor
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äußerftcr 5^ot, unb aU fein ©efuc^ um eine red^t geringe ©r?

J^ö^uug biefeö @f)renfoIbe» obfc^Iägig befc^iebcn mürbe, 50g er

fic^ gan^ in bie ^njamfeit jurücf unb mibmete fic^ tycv, unter

t^tnlettung be§ ÖJeiftlid^en 3lu^ gfl^cito, fo^mogro^^ifc^en ©tubien.

2Bä()renb feiner inbifc^en ^ienftjeit mar SJlageüan mit jenem

©erräo befreunbet gemefen, ben ^Ibuquerque, mie mir miffen,

nac^ ben ®cmür5infeln auäfd^icfte, unb ein S3rief ©erräo§ fc^eint

bem ©cifte beö in feiner SSerlaffenl^eit brütenben SQknncg ju=

etft eine beftimntte 9ii(^tung gemiefen p l^abeti. Man muftte

jene 5nfejgru|)pe anä) üon Often t)er erretd^en fönnen, uvh

biefec SSeg füljrte burd^ ben im SSertrage t)on 2;orbefittai^ an

€^anieit gefattenen XeU bed (Stbbatted. ^Eein bott Portugal

tDor ja avi^ ni^tö erl^offen, unb fo reifte aHm&^Iid^ in

SRttgeQan bie gbee, fein Satertanb |tt betlaff^tt «nb bem ftdnige

bon ^joanien feine 2)ienfte anzubieten. (Sr fd^ieb aui» bem
^ortugiefifc^en Untert^anent)erbanbe at»$ unb erf^ien, begleitet

toon feinen greunben Sfhit) gatciro unb ß^riftoöal 2)e ^aro,

im ©eptember 1517 ju (Sevilla, ^iefe ©tobt, on bem p
ollen Qo^reSjeiten mafferreid^en unb audi) für tiefgel^enbe 6d)iffe

bcfal^rbaren ^uabatquiüir gelegen, mar ber ©i^ be^ „3nbicn=

l^oufe^", b. 1^. ber für oEe 5(ngetegenl)eiten ber Svenen SBeft

guftänbigen SBel^örbe, unb in biefer ^eriobe mot)( bie micfitigfte

©tabt ©|)anien§. SO^agellan fa^te l)\ex halb feften gu^, inbem

er fidE) mit ber Xod)ter eine^ fef)r cinf(u§reid[)en S3eamteu t)er=

möj^Ite, unb im Qa^re 1518 fanben in ber bamaltgen Stefibenj

SSäHaboUb bie abfdjlie^enben SSerl^anblungen ftatt „Gelingt

b<e ©od^e/' fc^rieb ^etruö Maxt^x, „fo metben toir ben ^onbel

forooJ)! be^ Oriente ot§ aud^ ^ortugot§ on uniS rcigen." SKa«

geHan erhielt für biefen gatt ätjntidie ©^rcn unb SSorteile ju:»

gefiij^ert, toie fie feiner ^olnmbui ^u teil geworben

ttiaren. lOie $ortugiefen festen, <ä§ fie erful^n, bafi im
SBerfe fei, »on Oflen l^er in il^e inbifc^e 3ntereffenfi)^äre ein$

^ttbred^en, atte ^ebet in Setuegung, um bie (Sjrpebition l^inter«

treiben^ aber SRageUan unb bie f))anif(te ^Regierung blieben

fefl. günf ga^rjeuge nmrben unter ben 16efel)I beiS erfteren

gefteHt, unb bie 9J?a(^tt)oUfommenf)eit, mit melier il^n ^aifer

Äart V. auSrüftete, mor eine ungef)euere. (5r beburfte bereu

freiließ aud), mie fic^ in 93älbe 5 eigen foüte.

Unter bem geogra^tjifc^en (^efic^töpunfte {)ing ba^ gonje

Unternehmen, mie xii^t 5U leugnen, infofern in ber £uft, aU
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eine Beftiinntte Vuefid^t, burc^ ^merifa l^ittimrd^:: ober um baiS-

fetbe ^erumsufommen, itid^t gegeben mx, fKan l^atte anc^

S^ogellan eingeworfen, öietteic^t fei e§ ©otteiJ SBille genjefen,

bie Oft'- unb Sßeft^älfte ber @rbe burc^ einen sufammens
Ijängenben, nieribionalen 2anbgürtet öoneinanber trennen^

unb njer niotlte biefe 5lnna^me in einer 3^it eine obfurbe

nennen, meiere feft baran l^ielt, bog bie SSafferoberfläc^e an
ßJröge beträc^tti^ l^inter ber ßanboberftäd)e jurücffte^e? 2)a^

tvo (Sülumbu^ eine ^urcf)faf)rt gefiicl)t I)atte, war eine folc^e,

ba§ tDu^te nmn \ci^t fd)on ungleid) beftimmter, auf !einen gatl

tior[)auben. SIber weiter im ©üben tt^ar, fo meinte mon, auf

einen ©unb fidler ju rechnen. Ob e§ nja^r ift, ba^ äJiageCfon

in Siffabon eine tjon ^e^aim l^crrü^renbe ^orte gefe^en {jabc^

toel(^e unter 40°
f. S3r. einen ^5)ur(^pa6 öersei^nete, etf(^eint

pd^ft fragti(^; m^)l aber ^at t). SBiefer bargetl^an, baft

eine S93elt!arte Sionarbo SSincid Hon 1515 us^ ein Srb«.

globttd Sol^ann @(f|oeneri^ t)on 1516 bie eHoä^nte SBaffecftrage

toirni(^ auftoeifen. (Sefmiben »ar biefelBe ieboij^ no($ nt(|t

ttporben, oBmol^I S)e Solid 1514 mit aQem Srnfte nad^ i^r ge^

forfd^t ^atte. (Sine genauere Unterfuc^ung Don ^am^ beleifrt

nnS borüber, ba^ SWogeHan in ben beiben Piloten Sorge unb
$ebro 9fieine( befottbere ©tü^en ^atte. ^ortugiefen öon ÖJe^

burt, finb audi fie fpäter nai^ ©panicn übergetreten. 3m 3o!)rc

1519 Ijciticn fie eine bie ^Eflolntten ent(;aüenbe ß'arte gejeid^net,

unb mit bereu ^(utorität foH SJ^agellan §au|Jt(äc|li(l^ bie ©ins

toiHiguug karl» V. erftritten t)nben.

güuf ©c^iffe alfo ttjurben bcm !üf}nen HJlanue untergeben, aUe

^ufammcn freitid) nur 500 2;onnen faffenb, unb bie ^Bemannung

fe^te fic^ auö 239 ^erfonen jufammen. ^er Slftronom 3o(eiro

trat miber ©riuarten jurücf, tt)6l er fid£| ni^t genügenb re*

fpeftiert erad^tete. S)ie n)i(^tigfte 9lot(e nad) bem ^ommobore
f})icltc, ttjic fic^ fpäter jeigte, ber Staliener 5(ntonio Pgafetta,

beffen ?Reifeberic^t unö bie toerttoottpen «lufft^luffe über bie.

me^fetootten @(^idfa(e biefer t»en9edenflen unb gro^artigften

unter allen ie nntemommenen Seereifen liefert. i)a& Se«

fc^maber Dertie| bie SMubung beiS (BuabalqntDir am 20. 6eps

tember 1519, unb balb barauf Begann einer ber f)ianifd^en

fta)>itäne Wx^pvü^t auf eine getuiffe SRitmirlung in ber IBe«

fe^r§fü§rung ju ergeben — im audbrüdKiil^en ©egenfa^e ju

bem jujijc^en 3Jlogettan unb ber ^one abgefd^Ioffenen SSertrage,
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cbtt \tt)v im Sinflonge mit bett anbeten 6(i^tffdbefe]^ISl;aBern,

tueld^e grögerenieitö t^ter nationalen d^iferfuc^t gegen ben t)om

9iMt Begünftigten $ortugiefen feinen Qü^d anlegen mod^ten.

%k ©eiooltma^regeln beS Äommobore erfticften für§ erfte ben

SBibcrfprud^, bereiteten aber bic f^)äter eintretenbe ^ataftrop^e

t)or. ber Söuc^t be^ bereite üon 5)e ©oü» ervcidjten Sa
^lata^Stromeg begann bo0 ©ud^en noc^ ber nieftlic^en 2)ur(^'

fa^rt, nnb e§ öerfte^t üon felber, ba» ber cileid)e S3organg

fid^ erneuerte, fobolb man eine tiefer in ba^ Sanb einfd;neibenbe

SBucfit fic^ auft^un fo^. 31. 3Jläv^ 1520, aU e§ an ber

:patagonifc^en ^üfte f^on rec^t ran^ nnb froftig tüurbe, be=

fc^Iofe ber Sü^rer, bie SSorbereitungen für eine Überwinterung

in Angriff nehmen ju laffen — bie erfte, ton metc^er unö bie

(Scfd^ic^te eri\äf)It. SD^on befonb fid^ im ©t. Sw^iö^^'^ofcn,

unter 49° 16' f. 33r. 3)a6 btcfc Slnfünbigung große Un^ns

ftieben^eit l^crtiorrief, n^irb man nic^t öerinunberlic^ finben bürfen,

bcnn loar boc^. jebenfaüs ein fo neuartiges unb ungcmö^ns

lic^ed SBorfommnid, bag aud^ einem Zop^mn ber Sl^^ut finfen

mod^te. „2)iefer ^ortngiefe bringt nni^ alle ind Serberben",

nmrbe balb ba9 Sofungdmort. ®(eu|hio^I trug ^kaqtUtm» nn$

beugfame (Energie ben Sieg babon. & Bra^ jhiar eine ge«

föi^rlic^e Serfc!^ni6mng and, nnb brei mpMt ©c^iffe ftanben

gegen nnr jteei in ber Xrene ber^rrenbe, allein in bem nnn
fic^ entfpinnenben, bon ^erl^anblungen nnterBrod^nen ^m^fe
behielt ber Unerfd^üttertid^e bie Oberl^anb; freiließ nnr baburc^,

baß er ben gefät)rlic^ften feiner ®egner eigenl)änbig burd) falts

blütigen 2J?orb au§ bem SSege räumte, ©in ^lueiter ^apitön

ttjurbe ftanbrec^tlic^ l^ingerid^tet, nnb ein paar weitere Siäbelös

fü^rer fefete man an bem nnmirttid^en ©tranbe au^. ©eiläufig

bemerft, tjerficlen biefetben übrigen^ ni(^t bem fieberen Xobc,

benn fpätcr trennte fic^ eine§ ber menterifcf}en ©c^iffe tion ber

glottiüe unb feljrte nad^ ©panien jurücf, inbem e§ bie ^cr=

laffeneu |>bI)oIte unb rettete. ift nid)t befannt, ob biejelben

\p&tti iljre njoljlüerbiente ©trofe erholten Ijaben.

92a^eitt fünf 9J^onate mußte man im Sßinter^afen unb in

ben am Ufer erbauten Kütten au§t)ato, e^e bie äöitterung

ho» SBeiterfegeln gemattete. SDer {(ug erfonnene $Ian, bnrc^

ben ,,©antiago'' f^on borl^er eine diefogno^aiernng ber ein«

fpringenben lönd^ten bomel^men ju taffen, fc^eiterte, n>eil bad

@<^^ auf ben @tranb geriet, fo ba^ man feine SDlatrofen not«
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bürftig auf ben t)ier anbeten Saj^seu^en imterltoingett tnit|te.

@o hca6^ htm SKageHott felbft am 24. Otugitp auf, nnb am
21. DttoBer mittbe bad 3imgftatten!afi (fSaho be lai^ iBitgeneiS)

erret(!^t, toeld^ei» am (Stngange ber gefuc^ten S)ur(^fa^rt liegt

SBie aber fonnie man fid) überzeugen, bag e0 fic^ totidEttcl^ ttm

eilte folc^e i^anble, unb ba| man ni^t tHeSei^i, nacl^bem man
fid^ in biefetbe genjogt, burd^ einen plöfeücJien ^fbf^tug geäfft

werbe? (Sin ©lücf, bag niemonb biefe 600 km lange, t)iel=

föd^ gett)unbene, überaus fc^loer paffierenbe aJieeteiige fannte;

t>ielleid)t ^ätte mau bann gezaubert, fid) il^r anjutjertrauen.

Xie auf ^unbfc^aft auögefd^irften Slapitäue fe^rten mit jmeifel;

^afteu 9kd)ric^teu jurücf, aber SD^ageHau mar eutfc^Ioffeu, ben

2Beg ju erjmingen, unb er er^maug i^u. Unter ben größten

©c^mierigfetten brang er in bie fd)male ÖJaffe ein, bie I)äufig

jur ©adgajfe merbeu ju moHen fc^ien; immer jebod^ fanb fic^

toieber ein Äanal, ber ju einem gröjcwn S3eden führte, unb

om 28. S^ioöember mürbe ber Sluägang tni'otdt 5hur brei

@{^iffe ftanben aber nod^ unter ber Äeitung bed ftommobore,

benn ber „©antiago'^ toar, mie mir uni^ erinnern, su (^runbe

gegangen, unb ber ,,9lntonio'' ^atte Serrat geftbt. kluger bem

^miratöf^iffe, ber „Xrtnibab", ftanben mithin nur nod^ bie

„(Eoncefidon'' unb bie „Qittorta" für bie Sßeiterfa^ burcl bie

SBaffermfifte bed <|lro|en O^eand sur Serfügung.

SRit Subtanem mar man in ber Umgebung beiS IBinter«

lagert jum öfteren in Serü^mng gefommen; fie jeic^neten {ic^

noc^ ber Übertreibenben Eingabe bc§ ^iftoriograpfien ber @fpe*
bition burc^ gigantifc^e ^örperbimenfionen auö, unb SQlogeHan

legte i^nen be^()alb ben Spanien ißatagonier („®ro^fü§(er") bei.

SSä!)renb be§ ^urd;5uge§ burd) bie SJleere^ftra^e jeigten fic^

bie ©ingeboreneu nid^t. SSon i^rer (Sfiflens inbeffeu gaben

50^(reid)e geuer £unbe, unb au^ biefem (SJrunbe l^ei^t feitbem

bie ben ©unb fübüd) begrenjenbe gro^e S^fel ba§ gcuertanb

(„tierra del fuego"). 2)ie ©ad^e felbft t)at fid^, toie^k '3)armin

unb fpätere Sleifeft^riftfteller melben, bid auf unnb^^it er$

i^alten.
^

@p mar man benn alfo in bem ungeheueren 9)?eere, loon

hm, toit toix halb öernel^men merben, feit bem 3a^re 15 13

eine immerl^in noc^ ixmlx^ unbeßimmte ^nbe Dorlag. ^Uein

bie 0efa(rett unb SRfl^fale maren barum fo menig gef^ttmnben,

ba| fie bielme^r erß red^t über bie fd^on ftarf gef^mäd^te



ef|le (SrbnmfeQeliins unb He (Erf^IieBnng ber @übfee. 79

Sdliffdmanttfd^oft ^mfmü^tn. Sbtm rut^Um man bie fftb«

amerUmtifd^e ftüfie oud ben SCugen mtoren, fal^ man über

einen SDtonat letn Sonb mei^r, unb bei bet Unmöglid^fett, ben

$rot)tQnt emenent, fteHte ftd^ eine fur^tbate ^nngeci^not

ein. SUiagcHanS Sltt«ruf, er tooVit, ftatt umjufcl^ren, tieber ha^

£eber ber Sdiulje eflen, crttJteS fic^ at§ ein pro^j^etif^er. 3^^^
Jüinjige Snfelc^en — nac^ 2Jieint(fe ^u!a|)u!a unb SUnt-

3^tonb — , bie man anlief, woren feine irgenb genügenbe 'än^^

t)i(fe teiften imftanbc. ftingt märcf)enljaft, ba| bie ©panier

quer burd) ganj $oIt)= unb SJielanefieu ()inburcf)fal)ren fonnten^

o^ne fianb ju fe^en; mer e§ abfic^Uic^ öerfuc^en tuotlte, bem

tt)ürbe ei§ ganj fieser nic^t gelingen, ©nbtid^ am 6. SJ^ärj 1521

leuci^tete ein |)offnung6ftern, benn man Jal) fid) inmitten einer

ni^t unfrud^tbaren 3nfelgru|}pe, m \id) bie melen Traufen

einigermaßen crl^otten. @§ toav ber ajiifronepen gel^örigc

^r(l^i))el ber öabronen (Ladrones, iRäuberinfeln), feit furjent

ben fia^ififd^en 6d)ntu3cbieten bc§ ^eutfc^en ?Reid^c§ angegliebert.

ä^agelfon nannte fie f meil bie Snfutanet bad l^ebi»^nbtt»ert

mit gro|er ©(^(anl^eit betrieben nnb ben (Enro)>&em enttoenbeten^

toa^ nur immer nn^bringenb erf^ien. S))&ter l^at man biefe

3n[eln, einet f))anifd^en Mnigin sn liebe, in SRarianen um
getauft.

5bm %aQt tetd^ten miB, nm bie @(^iffe mtebet fegelfertig

§u machen, unb bo(b zeigten fic^ größere Snfeln, nac^ ajiageüan

ber 5(rd)ipet tjon @an Sajoro, Ijeute ^f)inppinen benannt. §ier

trat man in ein neueg £uUurgebiet ein, in ba§ malal)iic^=

arabifdje, unb ftatt ber Iiarmtofen SSitbcn traten genjifete mo^am=
mebanifc^e ^auffa^rer ben ^tnfömmlingen entgegen. ®a bie

^ortugiefen unter ^Ubuquerque bereite it)re gü^I^örner bi^ in

bie cntlegenften ^egenbcn be§ Dftenö au^geftredt Ratten, fo

Jpar bop^ielte i8orfid)t erforberlic^. Slnfänglid) gelang eö bem
^ommobore, biejenigen, bie fi^ auf i^rc ©ejie^ungen ju ben

^ßortugiefen beriefen, einjufc|ü(^tern, inbcm er öerfic^crte, baß

bie SJ^ad^t beS Königs t)on @f)anien berjenigen beS ^önigd

bon Portugal tueitauS überlegen fei, unb fo gelang il^m

and^ meiter, einzelne Snfelfürften gan^ auf feine @eite l^evilber«

in^iel^en. 3» biefen gel^dcte tndbefonbeve ber @uttan t)on

Sebtt, ber fid^ tanfät Iie| nnb mit $ilfe ber fpantfd|en 9[rmab(t

bie Oberl^errfd^aft über bie Slod^borinfebt )tt erringen ^offte.

(Es glü(fte bieS anc^ tetlmeife, nnb mehrere Beine Kabfd^ai^
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l^ulbigten bem (Sd^ü^Iinge ber gfremben. Sfli^t fo bie 3nfel

Tlatan, bte t)on einem frtegertfc^ett Stamme imot^nt rvat

itnb iebe Xribut^al^Iung nerioeigerte. SBftre ÜJ^ageHon fo flug

itttb sttgleü^ t^iiiftQftig ^vorgegangen, lote ed fonft feine 9[rt

tuat, fo in5(|te er biefei» ^ttd»emtffed tool^l ^err gemorben fein.

Ung(ü(!(i(!^ertoeife Itejl er fid^ iebo(j^ t>on ber falfd^en tCnftd^t

leiten, hai ben (SingeBorenen toor allem ber rtd^ttge begriff

t)on ber f))anifci^en 9Diac|tfüQe Beigebracht toerben müffe, nnb
biefer nnjeittge ^od^mut lieg t^n bie Sl^ttotrfnng bed dürften

öon 8ebu öerfc^mäl^en. ^lu^jd^IiegUd^ feine eigenen fieute

fDÜten bie njiberfpenftige 3nfel jum (SJe^orfam bringen, nnb fo

liefe er fid^ ntit einer ^anböoll ©olbaten auf dladjm nac^

SRaton bringen; felbft bie ©c^iffe mußten fomeit entfernt

bleiben, bafe il)r Öefc^ü^feuer nid^t §ur Geltung ifomnten tonnte,

^ie 5:oUEü^nl)eit rächte fid^ furd)tbar. ^ie gelanbeten ©panier

njurben Don ben ©ingeborenen mit Übermacj^t angegriffen, unb
'

i^r Sü^rer fiel mit SBunben bebecft.

3)ieö mar ber 5(u§gang beö l^etbcnmütigcn SKanneS, ber,

loai^ greil^eit be§ Südfcg, umfaffenbe ©ad^fcnntniiJ unb nnbeng«

famen Mut anlangt, bon aQen ^onquiftaboren tooi)! am l^öd^ften

fielet unb and) in moraltfd^er SSejiel^ung ntit ben beften Don
i^nen ben Serglet^ nid^t fd^euen l^at. @eiste Seid^e toor

t>om %twht tti^t, oitd^ auf bem Seriaitblungdtoege, ^ttav^u^

befommett, unb mit fd^n^erftem ^erjen mu|teit bie faft fämtüd^

DerlDunbeten @efoIg§m&nner, bereu (Slefü^Ie rm^ ^igafetta mit

rfi^renben Sorten ft^ilbert, ber feinbtif^eu Snfel ben 9Uidlett

fel|lren. OTer aud^ auf 3^^«/ beffen gürft bisher eine fo too^^

mcincnbe ÖJefinnnng 5ur ©d^au getragen Ivette, önberte biefer

Sßorfall ben hx^ljn günftigen ©taub ber ^inge; bie S'^iebers

läge Tjatte ben gremblingen ben 3Quber ber Ünbefiegbarteit

geroubt, nnb ein ^eimtücfifc^er Überfall brachte neue, fcfimcre

SSertufte. Quan ©errano, on ©teile 3[)Zagcnaii^ jum Kapitän

be§ einen ber beiben noc^ übrigen ©d)iffe gclüäljtt, fiel lebenb

in bie (^efangenfd)aft be^ treulofen Suubc^genoffen. Sope^

^e (Jarüal^o unb ®cn5alü ^8^ 5)* (Söpinofa überim()meu niiu=

me^r ben Dberbefeljl unb führten bie tiefte ber ©jpebition über

SJlinbanao uac^ $alaman unb t)on ba nad^ ber on ber ^üfte

ton S^orbborneo gelegenen @tabt iBrunei. ßeiber entfponn fid^

and) {)ier mieber, aufd^cinenb nur burd^ ein äJ^ifeDerftönbui^,

ein blutiger ^m))f, nnb abermals ftarf gefd^mä<^t, famen bie
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€)Nimet tit %\büvt an, m 0ef<^itf suerft eine günfHge

SBenbung nehmen fottte. (Erfreut fiber bte Seretttoilligfeit ber

&paxtkx, für bie begehrten OetDürse p^ere greife ai9 bic ^ßor«

tugiefen ju Beja'^Ien, bie fid^ im bcnöd^barten iernate nieber«

getoffen Ratten, beiüitligtc ber gürftöon XiboreüorteiI{)aftc$anbeIäs

bebingungen. ^5)a6 fic^ ba^ SSerljäÜni» ber 33crtretcr ber beiben

euro|)äifc^en 9lationen, We\6)t einonbcr t)icr im fernen Cften

aU S^ebcntniljler begegneten, md)t aUju freunblic^ geftaltcte,

tuirb freiließ nid^t überrofd^en. SJian erfut)r unter ber §anb,

bo6 öon Siffobon ou§ fef)r ftrenge Sefe^Ie ergangen feien, SDla-

gellan auf jcben gaü abäufangen ober bod} auö bem eigenen

©ereic^e ouöjufdilieBen. ^lUein ber 53efeI}t»()Qber öon Xernote

toax ^)i^v, in ber Umgebung jnjeifel^after S3unbe^genoffcn, nic^t

geneigt, qIIju ftraffc (Saiten auf^ujie^en, unb brüdte bei ber

^bfot)rt ber Gegner ein 5(uge jn. $Rur ein einziges, reid^ be^

labene^ ©d^iff fonnte inbeffen mirftic^ obgc^en, benn bie „Xris

nibab" bcburftc bringenb ber ^Reparatur, ©ebaftiano 2)el (£mo
\)k^ ber fü^ne SWann, ber bie gü^rung ber allein übrig gc*

bliebenen „SSittoria" übernahm unb fie aud^, alten 6c^toierigs

feiten jum Zxo^,' gtücftic^ in bie ^eimat geleitete. Über

SBunty Ximor unb ben Snfelmttfan, toelc^er ie^t 9leus^mfterbam

genannt mirb, erteilte er ben afrifanifc^en ftontbtent na^e

Mm 0ro6en Sif<i^fCuffe unb anf bem nun fii^on befannteren

@eett)ege im 3uU bie Äii|)toerben. Sort mad^te fid^ )}ortugtefifd^e

getnbfeltgfeit eBenfalte fe^r unangenehm fühlbar, unb 2)el (S^ano

Ix^istt fd^Ieuntgft bie 9(n!er, um roeiteren 9bicl^{lellungen ju

entgelten. Wtit 18 grogenteifil franfeu Oeuoffen fam er am
6. September 1522 im $)Qfen bon @an Sncor an. Obtoo^I

Don fünf ©c^iffcn nur cine§ ^eimgefc^rt iüor iinb fogar bicfe§

eine feine ©elrürjlaft teilttjeife f)atte ou^Iaben müffen, um nic^t

aüju tief im SBaffcr ju ge^en, fo becfte ber (5rlö^ auö ber

grad^t bo^ aüe Soften ber ©jpebition. 2)a{3 man bie ^eim^

gefe^rten niie gelben empfing, tuar nur in ber Orbnung. ^e(
©ano er{)iett ein bie grofee Seiftung ft)mboliiierenbe§ Sßoppen,

beffen ^elmjierbe einen ©rbglobu» barfteHte, unb biefer trug bie

3nfdp:ift: „Primus circumdedisti me" (al^ erfter bift 2)u ummi^
^erumgefommen).

®ie gtücflid^ (Snbe gefü()rte galjrt I)atte eine intern

cffante mat^ematif^^geograpl^ifc^e (Erörterung im (befolge. 5115

nämlich bie t^ortugiepfc^en SBeßfeungen an ber meftafritanifcheu

MvB Statut lt. Qklllcitpett'se: tfflntfeT, CnibedCmigeii. 6
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ftüfte angefoitfeit nmvben, erful^r ^tgafetta, hai man bott beit

^onneriStOQ fd^rteb, mfil^renb ha» S^iffdtagebui^ erfl Wütoo^
ergab. Kufd ^öd^fte betreten, fa^ er fein Soumat btd auf ben

Einfang burd^; eiS toar tl^nt namentlid^ ber (Hebanle pünlid^,

oUe geiertage an unrichtigen Terminen gefeiert ^aben. tCOCein

e^ geigte fid) fein Setter in ben flufgeic^nungeu, unb $igafetta

fd)eint burc^ bie Unterl^attung mit funbtgen ^oSmograpl^en

feibft 5«r richtigen ®rfcnntni§ burd)gebrungen ju fein. S3ereit§

ätpeifiimbert 3a^re juöor ^tte bev 5Iraber ^(biifelba gutreffenb

gefagt: SBenn üon irgenb einem Orte au§ jtuci Söanberer mit

gicidjcr 03e)d)tüinbigfeit unb in eiitgegenjeötem 8iune ben ßrbs

baö umlraiiberu, jo iuerben fic jtuar gleidf^jeitig tüieber am
^u^gang^punfte jufamni cutreffen, aber iljre 3^itredjniing lüirb

nm jtrei üolle 2age abmeieren. 25er nac^ Dften 4ief)enbe ge?

minnt einen Xog unb ber noc^ SSeften (SJe^enbe üerüert einen

^ag; lefetcre^^ ©c^icffat mußte aljo aud) bie „ißittoria" treffen,

tiefem au§ ber 9lunbung ber (5rbe notiuenbig cntfpringenben

Übelftonbe bat eine fpätcre Qeit bur^ bie geftfefeung einer —
mit ber öftlic^en ^olftc beö äReribiane^ öon ÖJrecnmic^ übers

einftimmcnben — „^atum^greuie" abgel^olfcn; mer üon SBeftcn

fomntt, iiberfpringt bort einen 3:ag, unb mer öon Dften

fommt, jö^It beim Überfci^reiten jener Sinie einen Sog boppelt.

@o ift Überraf^ungen, mie fie ^igafetta erleben mugte, ein für

aOemal abgeholfen.

gu einer weiteren, \plütt fe^r b>id^tig gett^orbeneu geo«

gra))|iffl^eit Srage barg bie erfte (Erbumfegebtug ebei^aHd bie

^eime in fid^. (& ifl bied bie gtage M „9(uflrananbed'',

mit mefd^er fid^ indbefonbere i». SSiefer, Sla^naub unb 9htge

befc^äftigt I;aben. Sd^oeuer unb Sionarbo^ beren !^it)ination

ber ai2agat^äe0s@tra|e t>on und bereite berftl^rt toorben ift,

Iiatten ben (Slegenpot mit einer Sanbmaffe, einem antorftifd^en

gefttanbe, umgeben, unb biefeS iß^antofiegebilbe l^iett bis p
ßoofg ^Reifen ftonb; \mt\>exl)oit, fo j. iö. öon Tlcxcaiox, fogar

mit motljematifdjen ÖJrünben öerteibigt. S3egpucci§ 9^ad)rid)ten

bienten baju, bie ^äufd)ung ju nermcljrcii. Qm 3(nfd)(uffe an

bie glugfc^rift „3f^iii»9 oi^^ ^^rcfillg ßanbt" unterfd)ieb «Sdjoener

im Sö^t^e 1620 „Brasilia sive Papagalli" al§ einen Söeftanbs

teil be§ fübamerifanifc^en gcftlanbc^ öon „Brasilia inferior",

bem ?ruftra(fontinente. ^Uö bann SJ^agctlan bie getjcimuul^

t)oüt ^Zcere^burc^fa^rt toixtix^ gejunben, t^ergrögerte fic^ natur-
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gentäl ha9 Itettte geuettanb einem gtgantifd^en Sixtnmpolaxi

£inbe, at§ tocld^cg e8 auf ber öiel Befrrod^encn SBeltforte be§

fratijöfifd^en JD^at^ematiferg Droncc ginee öon 1531 ung ent^

gegentritt. Über bie (Sntbedungen ber SERogellanfdien ©ypebitton

iinterrid)teten bie geitgenoffen übrigeng fel^r früljjeitig jmei

neue glugfc^riften : @in im 3)rude rafcJ) üerbreiteter 93rief „De
Moluccis insulis" be§ SJ^Qjiminanu^ Xran5fi(üanug unb ein jur

©rflärung einer feiner fünftüdjen (5rb!ugetn üerfaßte^ 8d)riftcf)en

©d}oenerg „De nuper sub Castiliae et Portugal liae regibus

serenissimis repertis inaulis ao regionibus^^ S3eibe entftammeit

noc^ bem Qa^re 1523.

^od) eö i[t, nadjbem mir öon einigen unmittelbaren

gotgeerfc^einungen ber $eimfef)r ber „SSittoria" gefproc^en, and)

notmenbig, nad) ber in bell Ijiiiiterinbifd^en ÖJenjäffern §urütfs

geblieben „^rinibab" {id^ p erhmbigen. 2öir miffen, ba§ bie?

fetbe eines SedeÄ toegcn au^^gebeffert werben tnu^te, unb afö

biey gefc^e^en njar, ging fie im 5lpri( 1522 bon neuem unter

©egel. ©^ttjerc ©türme tier^inberten aber ifire SQSeiterfal^rt,

unb fie fa^ fid^ gejttJungen, an ber ^fte bon ÖJiloIo ©d^uft

fud^en. @d lam fo toeit, bag man ftd^ an bie feinbUd^ ge«

flnnten ^ortngtefen um ^itfe . toanbte, unb beren SBefe^tö^aber

5S)e Srito Ite| bie flberlebenben nad^ Zemate unb etUd^e Mo^
nate f^äter nad^ S3anba Bringen, natürltd^ in nid^t toiel anberer

(Ktgenfci^aft, ald in ber bon Staatsgefangenen, ^ud^ in SRa«

lo^ nnb ftotfd^in l^ielt man fte lauge ^in, bi9 enblid^ einem

Keinen Steile bie (Erlaubnis aur ^fiMUf)x erteitt h^arb. ^Ber
and^ biefer mußte in ßtffabon noc^ einen me^rmonatlid^en (SJe^

n)a^rfam erbulben, unb nur brei ©ceteute fa^cn (Spanien

njieber, fo boß alfo öon 239 anfänglichen ^Jeitne^mern beS

großen ©ntbedungStoerfe^ 218 baS Seben ober boc^ bie grei^eit

i^rem ^ofjen Qwedc trotten opfern müffen.

@§ ijat faum etloaS ^luffäüigeS an fid^, baß eine (5)rogt]^at,

tvk eS bei bamaliger ©ad)Iage eine „S^teife um bie SSelt" toar,

5ai)(reid)e Opfer oertangte; ja, man mDd)te fic^ e^er barüber

öermunbern, bog fie übeil)aupt gelang. (SS bauerte benn au^
niel^r aU ein IjalbeS Sq^I^^Jiu^^^^^ eine SSieberIjotung ge^

njagt marb, unb biefe niar taiini beabfid^tigt, benn ber engs

Iifd)e eeeljelb granciö SDrafe, bem fie (1577—1580) glürfte,

roar auf feinen ^orforenjügen gegen bie ©ponier immer Weiter

unb weiter gegen äBeften gebröngt worben, bii^ er enblid^ bad
6«
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(Srbenrunb umfreift l^atte. (Sd^on im 17. ^^a^rl^unbert üer^

lor, tm feemännifci^e Xe^itif ittib SBiffettfc^a^ fortfd^rittett,

bie ^urc^fttl^rttno biefet gTdften tiautif^en tbifgabe titel tion

t|ren @<!|re^en, unb l^eutjutage gel^M eine ^(treife, au<$

metttt fit gan^ unb gar SBaffer ^urüdgelegt knetben \oü,

nU^t mel^r ben fc^mterigen fingen.

Wx treten ie^t ben ©tteittgfetten n&^er, n^eli^e fid^ gang

noturgemäg über ben SBeft^ ber ^ofuffen 5n)tf(l^en $ortugiefen

unb ©paniem entfpinnen mußten. 5)ie elfteren bcfanbeit fid^

im t^atföc^tid^en 53eftjjc; bie legieren Ratten in biefen 53efiö=

titel t»on einer ganj uncrttJarteten ©eite t)er einen Eingriff

gcmQd}t, unb bie otte ©iferfud^t ber fonfurrierenben SSöIfer

entbrannte mit t3ennef)rter (^lut. S)od^ fam e§ junäc^[t noc^

nid)t ^n friegerif^er Üieibnng, {onbern man {ud^te auf bipIo=

matifd)em SBege einen 3lu§gleic^ anjnbal^nen. Qm %px\i unb

iD^ai 1524 tagte bie fogenonnte „Qunta üon SBabajoj", inbcm

auf ber bei biefer ©tabt gelegenen ©rüdfe über ben ÖJrenjfluß

aal)a bie delegierten beibcr Staaten jnfammenfamen unb über

eine genauere gijierung jener Xrennungelinie beratfc^Iagtcn,

meiere im ÖJrunbfa^e bereits burd^ ben SSertrag öon 2:orbes

fiUad gejogen toorben »ar. ^Kein e§ fel)(ten fo jiemlic^ alle

aftronomif(|en unb geogrop!)ifc^eu ÖJrnnbiagcn für folc^en S^^ecf,

unb au§ biefem Umftoube fuc^ten beibc Xei(e für i^re (Sonber-s

5toecfc SRufeen ju jiet^en. 2)ic portugiefifd^cn Äommiffarc festen

ben fiängenabftanb jkoifc^en ©emürjinfeln unb ^aptierben gletd^

137^, bie f))anif(l^en aber gletd^ 183^. ©old^e ®egenfa|e

tiefen ftd^ td^t t)etfö|^tten, itnb bie gunta trennte fic^, o|ne

ein greifbarei» (Ergebnii» ersielt ^aben.

3unäc^ft ging eine fpQni[d()e gtoite nnter (Barcia Sofre

7>t Soa^fa ob; fie führte für ben Xauf^^anbel eine {larfe

Sobung, nnb an ber ttni^rüftung t)atte fic^ nnter anberen bad

$and Sngger mit 10000 Zutaten beteiligt, ^al ©d^i^fat

ber einzelnen tion Soo^fo bcfel^ligten 6d;iffe toar ein anwerft

ttje(t)feIt)otIe^. 2)k!)rere mürben gon?^ obgetrennt unb fingen

i^re eigenen SSege, unb ber gü^rer bradjte, mit fteten SSibcrs

märtigfetten ringenb, nur üier burc^ bie 9Jiagal)ae^ftra§e glücfs

lid) Ijinbiird). der „©t. Sago" unter ©neoara mürbe g(ei(^

barauf nad) S^orben üerfdjlagcn, lief unter ber ©inmirfung be§

!atten peruanijd)cn ^üftcnftromeiJ an ber SCBeftfüfte öon ©übs

omerifa ^inab unb geriet ^u {einem Q)lüde in ben ^afen tton
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Xef)uante^)cc. Soo^fa felbft, fotoie S)et (Eaito, bet i^m im
^ommanbo folgte, erlagen benfelben furchtbaren (SntBel^rnngen,

ipcldje ber le^tgenannte fc^on aU ®eföl)rte üou 2JlogetIan

fennen gelernt Ijatte, imb nur eine ÜJüuberja^I ber ©panier

fam am 1. 1^27 mirflic^ nac^ Xibore, too man fie

mit grenben aufnat)m. 5(ber an eine SBciterfa^rt ober 9Rürf=

fef)r auf i^rem nnbraudjbar geworbenen <Sd)iffe burften fie

nii)t benfen. ^lüerbing^ fam unter ^Hoaro ^e ©aaoebra au§

bcm feit einigen 3a{)ren f^ianifd) geworbenen Tltiilo Untere

ftü^ung, aÜein and) biefe ertoie^ fid^ nod^ aHju fc^mad), unb

jwei mit äufeerfter ^nftrengung in^ SSerf gefegte S8erfnc§e

©aaöebroiJ; S3otf^aft nad^ 3J?ejrifo ju bringen unb fic^ bort^

felbft neue 5)ülf3quettcn $tt eröffnen, öerticfcn rcfuttatto^. S)ic

bamatigen ©Ziffer waren nx^t imftonbe, gegen ben rcgel*

nt&gigen Dftpajfat ber niebrigen )»aaiftfc^en breiten aufaufreusen,

unb ber tludmeg, t)on Stnfang an nürblu^er §tt ftenern, kourbe

evft in fp&teven ga^eti enibedtt. ^ie @))anier nmgten, oBmol^t

{ie fi(!^ in Xibote nix$ einige Seit ibe^aupteten, meid^en unb

. fd^toffen mit i^en (Begnem fttt))itttlationen ah, ftaft beren fie

nad^ (&vivt>pa gurüdbeförbert ttmrben. ftortv., t>VLxä^ bie (St«

eigniffe in S)eutfd^tanb boQfommen in Snfprud) genommen,

l^attc iebod^ feine Suft, ben Bisherigen ^einfrieg toeiter^ufüljren,

unb fd)Io6 mit bcm §ofe öon Siffabon am 22. ^pxxt 1529

einen SSertrag, ber bcii *$ortugiefen gegen eine namt)afte ©elbs

eut)d)äbigung bie 2Jlo(u!fen enbgültig überlief.

9^örb(id) öon biefen blieb jebod) nod) ein weitet (Gebiet

übrig, beffen ©rfd^Iiefeung unb Eroberung ben ©paniern un^

benommen blieb, ©eit SJ^ejüo feine ftaattidje S^euorbuung er^

fahren tjatte, mugte ben bortigen 9JJad)tI)abern boran liegen,

bie fpanifdjc Stagge auf bem weftüd)en Wcqxc unb ben in

iijm gelegenen gnfelgruppen weljen ju taffeu. (^rijaloa» ®y=

Jjebition im 3al)re 1536 na^m einen fc^limmen 2(u§gang; an

einer meIonefif(^en Qnfcl fd^eiterten bie ©c^iffe, unb bie gonjc

SRannfd^aft wäre berloren gewefen, wenn fic^ nid^t bie un*

Beliebten ^ortugiefen in§ mtttl gelegt Ratten, ^urj juüor

loar ber ^xä^ipd ber &atapagoi$ burc^ %oma^ ^e ^erlanga

aufgefunben koorben, aBer meitere So^fi^n l^atte btefer gunb

)und(^ nod| nid^t; auc^ 1546 unb 1585 mürben bie gnfetn

nur gefe^en, oI)ne ba| eine fdrmtid^e Sefi^ergreifnng erfolgte.

2)ie jie^t no6) au SRe^^fo ge^örenben SHebiKasOigebod Berfi^rte
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1542 mvö9 Sopth Sbt SiQaloboi»; tueiterl^in freitjte er bie fta«

rottiteti:: unb $a(aod::3nfettt itnb fal^ ftd^ fc^It^Kd^ im 9[n«

gefid^te becfetben @ru^pe, nietete ber tvbifc^en Saufba^n SRa^

geHand ein 3^^^ G^[^&^ ^o^^c* SiHatobod benannte fte

^ven beS Kronprinzen, be^ f))&teren ftdntgd $^tltp)) n.,

„Seliptnad" nnb moHte bnrd^ 2a Zorn einen Sieri(|t über

feine gunbc mä^ SWc^tfo fenben. ©erBfirebcnb toicbemm nm«
fonft. Sa Xorrc entbecfte auf ber SRüdfa^rt bie ©oninsQnfetn,

(ja^iaiiifc^ S3imin'to, foöiet Jt>ie SBüfte 3nfeln), tüurbe bann aber

tüiebcr md) Söeften jurücfgetricben, unb nid^t beffer erging

bem Orti§ 2)e 'tRcte^, öon bem ber 9kme DZeu-C^Juinea für bic

gelegenttid^ öon i^m bemerfte Qnfel f)errü()rt. ^iüalobo», öon

jeber SQKigdd^feit einer SSerbinbung mit feinem to^gangötanbc

abgefdjuittcn, ergab fid) bem portngiefifd)en ÖJouüerueur ber

93^otiiffen itnb brad)te e§ fo batjin, ba§ feine SJlatrofcn nnb

8oIbaten tru|.-)p)r)eife nad) ©uropa §urüdbeförbert mürben. 3!)n

felbft nal)m bie @rbe ber gcfunb{)eitgfeinbtic^en Snfel 2(mbon auf.

@rft 1559 naJ)m ^i)nig gelipo ben ^lon einer ^olonifa^

tion ber feinen S^amen tragcnben Snfetn ernftftaft auf. SSon

Portugal mar je^t fein gefäf)rtid^er Söiberftanb mel^r jn be*

forgen. gm Slotoember 1564 liefen jn bem @nbe öier ©c^iffe

öon ^capnlco an§, geführt öon ajiiguet 2opc5 2e^a^pi,

bem aU ^ilot erften fRan^t^ Sranj Änbre^ S)e Urbaneta, ein

(S^enoffe Boa^fad, jnr Seite ftanb. B^erft n)urbe jie|t S^hn
öon neuem itnterftiorfen; ba aber biefe SnfeC bem (»ortugiefi«

fd^en ^intertnbiett in nal^e lag, fagte S^aipi bad nörbtii^ere

Stt5on iniS fLn%t, Sor^er iebod^ foHte Urbaneta bie S^tteilung

öon ben bidl^ertgen (Erfolgen nac!^ Tleixlo jurüifbringen, unb er

10{te benn an^ bie Aufgabe, mit ber feine Sorgänger nic^t

Ratten pred^tfommen fffnnen. Sertraut mit ber 9latur beiS

^affate§, fu^r er jnnäd^fl fortieit nad^ 9lorben, bog er jenen

®ürtel J)inter fid) ijaüc, unb lie^ fic^ bann öon ben ^errfd)enben

SBeftnjinben rufjig bi» an bie niejifanifc^e .^üfte treiben, gür

bie ©panier iparb fo eine banernbe, nidjt blu^ auf eine ein?

jige 9^^i^tung be)d)ränfte SSerbiubuug j^uifc^en it;ren Kolonien

in 5lfien unb SImerifa I)ergcftellt.

$(uf Urbanetag SBetreibeu empfing Sega^pi Unterftü^nng

unb fonnte fo bie Söejmingung Su^on^ in Eingriff nef)men.

@r ftarb 1572, ^atte aber injmifd^en eine Seftimg näc^ft bem

2)orfe äj^anila erbaut unb eine ^n^a^l öon ^äupllingen unter-
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tDorfett. Sn}ond Snttere blieb bot ^panittn jeboc^ immer un«

Sttgfttt9tt(iEli itnb au^* auf ä)*hnbanao toar i^re ^ertf^aft immer
nur eine nominelle. 9(m meiften tntg pr Unteriod^mig toetier

ftfiftenfirecfen SuonXieSaTcebo Bei, ber bon 1672—1576 nnrfte

nnb au(^ juer^ mit ben @:^inefen, bie in ben ^^ili^pinen eine

2bct bon fujer&nem Sanbe eitlicften, in SSertoi^ung geriet Cine

(i^inefif^e gtotte bon fiBer 60 (Schiffen, mid^t fic^ IDI^anilad

bemö^tigen tooüte, tourbe bon i^m oernic^tet. S8on 1580 bi«

1604 iuar befanntlid^ ^ortugot ein %t\i Sponien« unb bicfer

Umftanb er(eicJ)terte bem le^tercn feine S^otonifation^aufgabc

betröd)t(id) , iueil nun ber ©ouüerneur tjon SJ^aiiila nutfj über

bie 2}Jülu!fen, 2^imor, DJ^alaffa, Sfflatao unb einen ^lüftenftreifen

bon Sormofa gebot unb alle iuäfte einfieitüd) jufammenäufäffen

t)ermD(f)te. gnimer^in bauerte oud) biefe $errlic^!eit nid)t lange,

benn jn SBe^inn be^ 17. 3al^rbnnbertS erfd)icnen, mie nnfer

©c^Iufeabfc^nitt barjutcgen beftimmt ift, bic 9^{eberlänber auf

bem ^tane, nnb Portugal ttiorf bie f)?anifc^cn 3effe(n ab. 5)a^

eigentUd)e (I-ntbednng-^seitaltcr ipar benn ancft je^t ju (^nbc.

^od) immer fdjiuanttcn um bie Tt'iitt beö in 9tebe fte^ens

ben So^r^unbert^ bie 5lnfid)ten über ba§ fogcnannte Sluftral*

lanb, unb bie jcftt on ber ganjen SBeftfeite l^errfd^enben ^pa-
nicr fallen fic^ gan^ bon felbft tjor bie 9?otrt)enbigfeit gefteHt,

bie SBer^äUniffe im füMid^en Xeile ben trogen Djean^ auf^

^uflären. ^er crfte @eemann, tretdjer in biefem ©inne bor^

ging, mar Suan S^rnanbea, be{fen 9leife ftd^ aKerbingi^ fo fe^r

in ^unfet l^llt, ba| man ntc^t einmal ben 8eiit»ttn!t, ^n toeU

4em fie erfolgte, genau angeben lann. Ott entbed^, rna^r«

fd^einttd^ 1563, eine 3nfelgrup))e meftlid^ t)on ber d^itenifc^en

ftfifte, bie a\& (Sansed ben Flamen bed (SntbederiS trägt unb
in bie Beiben (SUanbe SDtaSafuera unb SJtaiSatierra aerfäHt.

SSon 3uan gemanbe^ mürben bie ^nleln mit Siegln bebdifert,

nnb biefer Umftanb nmrbe fel^r mic^tig für bic crftcn fßltn^

fd^en, n)eld)e ^ier bauemb t^ren SKotjnfi^ anffc^lugen. Tla^-

oHcrra ift nämlic|, um 'ba» bei gegebener ©efegenbeit feft3U'

fteHen, bie mal)re J^eimat ber Stobinfon'Sr^äljlungen, beren

Sn^olt biirdjau^ nid)t etlna nu» ber 2nft gegriffen, fonbern auf

einer maleren ÖJruublage aufgebaut ift. @in le^rreidjer @ffal)

öon SRuge fü^rt unö bie einjcinen ^^afen ber S^obinfonaben

bor, beren 9(bfid)t barauf ging, unter geograpbifc^^i^ SJ^aSfe

freieren ^nfc^auungcn über ©taatj^- unb S3olfi^leben (Eingang
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5u üerfd^affcn unb auc^ bcr ScrBttbuttg unb Überfeinermiij

tQpijc^e SBcifpicIe eine§ unter primitiven SSerf)ä(tniffeu fic^ ah-

fpielenben 9J^enfd)en(ebcn§ gegenüber5U]"tcüen. Sin eugtifd^e^

6c^iff Iie6 in ber graeiten ^ätfte be» 17. 3al^rl^unbert^ uns

freiwillig einen jur Söcmannung geprenben, ^albiiöiUficrtcn

3Koöfit053nbianer, nomeng fRobin, ouf SKa^aticrra 5urücf, bcr

fpater lieber t>on bort abgel^olt mürbe, unb boS gleiche 2od

fiel nid^t latifle tta^^er bem f^ottif^en ajiotrofen ^janber
@elür! 5u, ber mehrere S^tjre aU (Sinfiebter auf bem mettab»

gefd^iebeiten (Stianbe lebte, ^ud^ er mürbe gerettet^ lutb oaB feinen

(Stiöl^tnngen ertond^d nad^matö ^efoei» befanntet „9lobmfon",

ben 3. Sant))e in feiner betannten, an^te^enben SBetfe ffir ^entfd^«

tanh^ iugenblic^e Sefer jured^t ntad^te. Smti\tUia \\t aber für

bie 9lanientDal^( bei$ gelben jener erfte SBetoo^ner oon gnan
Sfernanbe^ beftimmenb getnefen; and bem Süobin mnrbe ein

Slobinfon.

Suan Semonbcj ^at noc^ ai^tojor nodj eine jttjcite gro^e

SReije biird^ ben füblicf)en ^asififc^cu Djean unternommen, bie

i^n t)ieUcid)t biä 3^leu=@eelanb fül^rte, boc^ fe^It e^ oud) in

biefem gaUe au ber 9}?ögüd^feit einer genaueren gijierung ber

^inge. ®ie Kenntnis breier rceiterer gatjrteu, bie bem 16. ^a\)X'

I)unbert angef)örten unb bie 9\id)tung üon Dft nac^ SBeft ein?

l^ielten, um bie Qnfeljc^tüärme ber ©übfee genauer ju erforf^en,

ftet)t auf feftcreu gü^eu. 3m Januar 1567 öertiejs ^^tüaro

SOienbana ^e 9^ci}ra ben peruanifrfjcn §afeu (£aüao, ben S3orort

be§ ^iegierungöfi^eö 2imo, ber, nebenbei bemerft, ber erfte

amerifanijdje ^4>Ia^ war, beffen geograp!}ijd)e £age genauer bc=

ftimmt marb. ©armiento, üon bem mx batb mcljr ()üren

merben, bered)nete 1578 m6^ einer Don \i)m beobad^teten ©onnen«

finftemid bie Sängenbifferenj £ima=^eöilla nur um 3® ju groß— ein gel^Ier, ber in jener Seit alö überaus geringfügig bc«

trad^tet tüerben burftc. SD^enbana entbecfte nad) ber gemö^n«

Ud^en ^nna^me bie ©atomonen; er nannte {le fo, meil er bod

Dpfjüx ber ^eiügen @(^rift, ben Oe^ngi^ort ber ©d^a^e Sönig

(Salomod, gefnnben in ^attn vermeinte. Über biefe (6vnppt,

miä^t nenerbingd ben bentfd^en ©d^n^gebieten einoerfeibt, bnr^
ben ©amoasQertrag ober gröfitenteiliS an ®ro|britannien ab«

getreten mnrbe, loaltete infofem ein eigentümlicher Unflem,

aU t)on ben t^erftj^iebenen @eefaf)rern, meiere fie lieber anf«

5ufuc^en toUitnB moren, lange ga^re feiner fein errei^te.
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Srft eougaint)tlIe getmtg hie» im ^af)xt 1768. SRetibada

felbft mt, atg il^n fpötcr bcr SSijefönig t)on ^cru bortl^fin

abermofö auSfci^icfle, nid^t imftanbe, ben ^Irc^ipet njieberäufinben;

lüol^I aber entbecfle er bie^mal bie aJlarquefa^^Snfeln, tuo bie

©panier juerft ben S3rotfrud;tbaum fennen lernten, bleuere

gorjc^ungen jd}etnen allerbiug^ 3J^enbana um feinen IjaupU

fäc^Ii^ften ©[jrentitet bringen unb ba^ S^erbienft, bie <BqIo-

monen aufgefunben ju t)aben, bem oben genannten $ebro

©armiento tjinbijieren ju tüoüen; e§ tt)äre bann and) begreif-

lidjer, ba^ SJ^enbana bei feinem (Snd^en nad) itinen fo lüenig

Dorn ÖJIücfe begünftigt n^ar. Üe^terer lüoHte nämüdj mögüd^ft

genau bem urf|)rünglichen ^urfe 2}^agettan^ folgen unb liefe

ficf) nur »ibermitlig burc§ ben Kapitän ©ormtento bereben^

ettoad meljc ©ubhjeften, alfo eben in ber 9?id^tung ^vl

fteuem, in melier man auf bie Snfet @ta. 3fabe( be k (SftreOa

treffen ntugte.

liefet felbft mv auf feinet itoetten Steife auiS bem Skben

gef^eben, fo bafe fein Unterbefe|föl^aber $ebro Sernanbe^

Ottirod t& für ndtig ^ielt, bie gaftti^en $^ili^|)inen mtfjufud^en.

S)iefem felben Ouirod »nrbe 1606 ein Ketned (Slefc^waber an«

t)ertraut, butd^ beffen gal^rt bev ^anmottt^^lrc^itjet, ^al^iti

— bei Onirod ,,@agittarta" — nnb bie Plenen ^ebtiben

bem geogtö^l^ifc^en SBefi^ftanbc l^injugcfügt tuntben. (Stgenfn^t

öeranlaßte ben Seiter ber ©jpebition, mit feinem 5taggfd)iffe

nad) S^eufpanien l)eim5ufef)ren unb bort für feine ongebüdje

©ntbedung be^ tjielbcrnfenen ^fuftrallanbe^ 9fie!(ame §u mad)en.

3)er Kapitän £ui^ ^Cae^ SJ^e Xorreg, ber fic^ ba§ S3erfd}toinben

feinet Jßorgefe^ten nid)t beuten tonnte, tuartete jtoei 2öod)en

auf ben SReuen §ebriben unb mußte bann barauf benfen, fic^

ben SBeg nac^ ben fpanifc^en S3efi^ungen in ^interinbien ^u

eröffnen. Unb biefer SBeg führte bann anc^ burd) einen biäf)er

oBfotut unbefannt geloefenen ©rbraum. Xorreö ftreifte bie Souifia^

ben unb jloängte fid) bann mit feinen ©c^iffen burd^ eine gefol^rs

lidje, t)on ^oraüenflippen ftarrenbe $affage ^inburc^, bie l^eute

feinen Salomen trogcnbe ©trafee 5tt)if(ä^en SReu^Suinea unb bem
Seftlanbe bon (tuftralien. S)iefeiS leitete l^at im S^orben t3on

otten (Suxopatxn juerft ^orrcg gefe^cn; e3 toaren bie SSergc

um Stap ^oxt, bon il^m felber für ferne Snfeln gehalten. 3m
SRai 1607 fanb feine abenteuerttci^e gfa^rt im ^afen bon Wta^

nila i^ren berbient glü(£ti(i^en 9[bf(|tu|, nnb bamit f^at anc^
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bi€ 9iA^t ber )}a5ififd(eit (SntbedungiSfal^rten bet Sinter, tuetd^e

Don ^mmta ausgingen, if)r (Sn\>t erreicht.

50agegen ift no^ einer anbeten (S^pebttion (irtii&^nung

tftun, ttjelc^e bte entgcgengefefete 3Ri4tung etngefcf)Iagen I)atte.

Sir lüiffen, bag 2J^agetIan md) furjer ^üftenfa^rt feine fü^ne

^urd^querung beö ©tillcn 2}^eere§ tjorgenontmen l^atte; bie

Strerfe jtüifc^en ber 2;uid)fat)rt uiib $eru mar antS) bann nod^

unbetannt, le^tereS Sanb läiigft in fpanifcfien S3efi6 über=

gegangen mor. SUcnfo 2)e ©amargo tuar ber erfte, ber 1536
t)on ©panien Ijer bie penianifc^e .^ufte bei (Saüao erreid^tc.

SBeit n)icf)tiger Jüurbe bie in bie Safere 1579 unb 1580 fallenbe

ga{)rt ©armientoS, ben toir oI§ erfol)renen 9lautifcr fdf)on fcnnen

311 lernen ©etegenl^eit f)atten, unb ber neben Urbaneta ben

löd^ftcn loiffenfd^aftlic^en ©tanbpunft ber fpani{(^en SiaöigationSs

fmibe im 16. 3<^^i^^unbect fenn^d^net, mo^te er au(^ nod^ in

bcm SBal^ne fid^ biegen, eine rcdjt gnt gereinigte unb magncs

tifierte ^abet müffe ol^ne 9)?i§tt)eifung gcnou nad^ S^orben

^gen. SiSad gronciSco S)e Uttoa unb Snan Sobrißero üor^cr

frnd^tto9 angeftrebt l^atten, füllte er and: (Sv fanb ben tt)eft>

lid^en VuiSgang ber StageÜ^aedftrale unb fegelte bnrc^ biefelbe

mit feinem einen Sd^iffe anftmtbdtod nad^ iSwcüpa: S)ad an«

bere ©c^iff hingegen mnrbe im Sannor 1580 unter einer

IBreite t)on — 56^ tiom Sturm bireft nad^ Oflen getrieben

unb gelangte fo ol^ne 3nrä^egung eined' gefä^rlid^en (Sng-

toege« in ben ICtfantif^en Djean. 55)ie« legte bie SBermututtg

nal^c, ba§ bo^ geuertonb nur ein öerl^öltni^mäfeig Keiner ^n']cU

fomptef unb md)t jene^ gigantifdie ^luftraUanb fei, ol)ne tveU

d^eä bie bamatige (Srbfunbe nicf)t on^^fommen ju fönnen glaubte.

SBir erfuljren, ba§ aud) ^igafetta ber !EReinung ^ulbigte, in

l^ö^erer füblid;er 53reite jiet^e fic§ ein breiter, 5ufammen^>ängenber

S^iJaffergiirtel ring^ um ben ganzen (^rbbatt ^erum.



V.

@§ lüurben Bi^l^er tüefenttid^ nur bte bebeutenben, neben ben

fonfttgen ^ntereffen bod) üon einem geiniffen großen unb ibeaten

Swge Be!)errfc!^ten Unternetjmungen bef^iroc^en, burdE> welche ber

geogra))^if(^e ®e{id^tgfrei§ eine tief greifcnbe ©rmeiterung, too

iii(^t eine gänjtid^e Umgeftattunö erfuhr. ©rflärUd^ernjeife ging

jebocJ^ mit biefen ÖJrogtl^ateii eine l^inf^tüc^ ber giete öielfac|

oBtpeic^enbe, ahtv ho6) tmmerl^tn geograj)]^if(^ bebeutfonte (SviU

becfert^ätigfeit paxaM, bereit S^erfolgung im einzelnen oft

Siemlicl fcltoev l^att. S)iefionqttifiabi»ett »aten ^umetft unruhige,

Don (Bolbburft unb (S^tgei} fiebev^ft betoegte aRenf^eit, betten

an ben nenen IBfinbem fetbfi mentg gelegen toax, bte tiietmel^r

nnr nad^ ben jjerfönli^en QotieUen frogten, tneld^e für pe

felbft nnb t^re Sentegenoffen ouf^ ber (Erf(l|tie|ung ber il^ren

Staffen erlegenen(Bebiete ]^ert}orgingen, unb nur ani^nal^rndtoeife

tüixh bie faft lüifentofe ^ette t)on ^reuettl^aten , atd meldte

fi(^ bie ©efd^id^te ber S^leuen SBelt in i()rem erften ^a^x^mhtxt

barftettt, burd^ einen anmutenben 3^9 nnterbrod^en. 5)ie kämpfe
unb (Sroberung^güge finben f)ier nur infottjeit eine ©teile,

aU eben eine ÖJefc^ic^te beä (Sntberfung^jeitatter^ l^ierju bircft

öerbunben ift; QÜe^, \va^ in bie potitifc^e ©efd^idjte fäHt, mufe

fic^ ^ödjftenö mit einer fummarifd^en ®rtt)äl)nung begnügen.

©d^on bei Seb^eiten beö ©olumbuö brängten ^8\tU fid^

l^eron, um auf ben 3Begen, bie ber ©ntbecfer gettjiefen, fetb=

ftänbig bem ÖJlüde nachzujagen. 2)ie erfte in S3etrad^t fommenbc

afleife tüax bie beS 5ltonfo ®e ^^ojeba, ber fic^ bie ^ienfte

5tt>eier und bereits befannter äÄönner gefi(f)ert l^atte, be§ ^oSmos
grapl^en Quon ^e la (Sofa unb beS öielgettjanbten 5lmerigo

he&pucd. Sefeterer toat bon $aufe aud fianfmann, unb ei»
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ift gar nic^t uttbenf^ar, bafe it)n urfprüngüc^ tnerf(ttiH(e TOÄ«
ftd^ten jur XcUna^mc an bcm Unternehmen toeranlogten, njä^rcnb

er iiac^matS fic^ aüerbingg me^r unb mzi)x, wie man jagen

möchte, jum „(Sntberfer öon %a^" au^bilbete. 3m Tlai 1499

fegette ^ojeba nou dabij ob imb n)urbe Dom ^affattüinbe

überrafc^enb fc^neU an bie ^üfte beS l^eutigen ©urinam geführt.

S(n bem ^^orbranbe @übamerifa§ l)infat)renb, bemertten bie

©panier eigentümliche, nid)t o^iie eine gemiffe ^nnft erbaute

SBo^nungen, bie auf einem ^fa^trofte im Söaffer ftanben nnb

iljren 53ciuo(]nern ein l^of}e§ Tla% öon ©ii^er^eit gegen fcinb=

tic^e 50^cn]d)en unb ^iere gemä^rteifteten. SSe^pucci füllte

\xd) an bie große Sßafferftabt in feinem iöaterlanbe Stalten

erinnert unb legte ber Mfle ben '7kmen „^Iein=SSenebig"

(ßtat^uüa) bei, ber fic^ fobann ouf eine große ^roütn^ über-

trug. SBon ^ter ging ©ojeba nad^ $)aiti hinüber, Ireujte an
ber Qnfel ^uba unb fe^rte über bie fSaf^ama^ na(| (Sabij

jurücf. Ob bei biefer Gelegenheit ^uba erftmolig umfegelt

n?arb, ift nid^t gemiß, ober ttjahrfc^einlich/ benn S)e Sk dofad
£arte \pxi^t, toie toir beteits erfuhren, bafür, unb ou^ eine

Oemerfttttg SD^art^td iß in biefem @ititte su beuten.

Oleid^Seittg mit ^ojeba toar $ebro 9((onfo S^ino an ber

ftufte Sübametüad. 9t fanb bie Snfel SRorgarita auf, bie

i^ren ^tarnen ben bort genta(!^ten oniSgiebigen ^erlenfunben t)ers

banfte, unb foaci^te bie flbergeugung f)dm, bag baj$ Sanb am
IDrinoIo hine eigentliche gnfel fein fdnne, fonbem atd ein aud«

gebe^nteiJ geftlanb betrod^tet »erben müffe. ebenfalls no^ im
go^rc 1499 fuc^tc Söicente Danej ^injon ou§ ^olo^, begleitet

öon -^tnei Steffen, bie ermähnte S^'üftc auf. DJJan traf biefetbe,

la dofo^ ^orte jufülge, au einem SSorgebirge, \vM)c^

heute aU dabo bo (Santo ^tgoftiu^o bcfannt ift. SSeiter nörb-

lid) ergoß fidj ein ungeheurer ©üßiuafferflrom ing SJ^eer, ber

onfänglidj mit bcm Crinofo üermedjfelt, boib ober aU nod)

bebeutenber erfonnt murbc. loar ber fpätcre ^majono^.

^ußerbem marb auf ber .'peimrcife noch 3"fp^ 5^abago eut-

becft. SRomhafte Schöbe fonute bie (Sypcbitiou ^^Siu^^on^ nicht

aufroeifen, ober ihr geographifcher ©rfolg toor fein unbetröcht=

licher. 2Bie bie ^ortugiefen in ^(frita, fo h^^tten je^t auch

©panier in ber 9icuen SBelt ben Stquotor überfchritten nnb
bomit einen neuen Gimmel fennen gelernt, betrug 9J?artt)r bc«

tont au^brucHic^, ba| biefer ©üb^immel feinen $olarftem befi(}e.
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Steifen beS 3ai^red X499 ftnb l^termit iiik| rnd^t a(«

gefd^toffen. 3)tego S)e Se<)e folgte unbctougt ben ©puren ^m-
5on§, ol^ne bemerfen^merte neue Sönberfunbe ju mad^cn. (S3

ift in unferen klagen, üorne^mltc^ auf bie Unterfuc^ungen üon

^ugueS J)in, tüQl)rf^etnüd^ gemoiben, bog 5(merigo S3egpucci

nid)t, mic mau allgemein annahm, öiermat, foubern im ganjcn

fünfmal in toerifa mar, unb jmar er auf feiner jmeiten

Steife eben Scpe begleitet unb bie Ort^beftimmungen geliefert,

meldte 5Inbrea 9JioraIe§ jur SInfertigung einer ^arte ber

befuc^ten (SJegenben befähigten. Sm Dftober 1500 machte SRo-

brigo 3)e iöaftibaä eine fübamerifauijc^e .füftenfo^rt, unb e§

f(^eint, bo^ er fci^on cor ©olumbu^, ber ja erft 1502 fomeit

tjorbrong, big in ba§ 3nnere beö ©olfeö üon Marien gelangte.

S)Qmit mar bie S^orbfüfte ©übamerifaS menigftcnjl in ben grogen
* gügcn bollflänbig befaitnt gcmorbcn. SBeitere SSerfud^e ^ojebasJ

unb ber beiben ^uerra, in bem SBinfel )toi(c^en ©üb- unb

9lorbameriia belongreic^e ÜMbedungen ju mad^eit, enbigteit mit

gel^lfc^tögen.

SBi^^er l^aben toiv auf omenfanifc^em 8oben au^fd^tieglic^

&p(aAtt aitQetoffeii; timtsnel^v erfd^eiiten ait^ Me $ortugiefen

auf bem $(ane, bie |a fmlid^ taut 9Ib!ommeit Don ^orbefillad

l^ier eigentlich ntd^td ju fuc^en l^atten. Wein bie Ser^filtniffe

tomn ouc^ ba mächtiger, aU bie SRenfc^en. Sir greifen auf

nnferen Stetten tibfd^nitt jurüd unb frif^en bie (Erinnerung

cti jenen ^ebralDored iSafml auf, ber ald unmittelbarer ^a^^
fotger Sßaico ^5)a ®amo« im SÄorj 1500 auf bem neuen ©ce?

megc nac^ Snbicn abgefanbt murbc. SSir miffen, bo§ er biefeS

fein Qici erreichte, oüein ctje er bie ^ouptaufgabe löfte, mar
x^)m fd)on eine anberc (fittbedung gegUidft, bie fic^ in ber Q\u

fünft aU fetjr folgenreich ermeifen foüte. 3Äan mar bi^ üor

turpem adgcmcin ber ^Infic^t, baß biefe ©ntbedung eine 511=

fällige, unbeabfidjtigte gemcfen fei; inbeffen f^at ber ^ortiu]ie=

fif^e ©chriftfteöer 53oIbaque 25a ©ilüa 1892 eine 5(bi)aublung

über Kabrai erfd)cinen laffen, in meld^er er nachjumeifen fuc^t,

ba6 letjterer beftimmte ©efe^Ie bei fic^ gehabt habe, im Söeften

£anb ju fnd}cn, mie benn aud^ Quarte ^ad)eco f^on 1495
mit einer gleid^en Drbrc öerfehcn morben fei. Soffen mir

biefe grage offen, fo fte^t bod^ jebenfallS feft, bafe S^abral bereit« .

gegen (Snbe ^ril bie ^üfte be^felben 2onbe§ anlief, meiere

ein paav iDlonate frül^er, aQerbingd etn»a 10^ n>eiter im 9^orben,
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Don ^in^on gefe^en uttb Itttttta Morbett koor. Km 8. Wt<d

jagte ber VUmiirat, bev nid^ allju titele B^t auf btefe immer«

l^tn fe!ttttb&¥e Slufgobe tietmetibeit bntfte, bem ,,Satibe be9

l^eiUgcn ^eujed" SJalet rnib Begann bie ga^rt über bcn 9SiU

lontifd^cn Ojean, tüä^ienb eine^ feiner Gc^iffe unter 2)e Serno^

bie S^ac^rid^t md) Portugal brachte, '^oxt erregte fie groge^

5(uffe^en; nidjt at^ ob man gleiii) an bie (Srnjerbimg meiter

Sänbereien gebadjt Ijätte, fonbern, tuie ber ®e)d)id)tfd[;rei6er

Siaöarrete auSbrü(f(i(| ^erüor^ebt, luefentüc^ unter bem ÖJefi^tSs

^junfte, ba6 man eine paffenbe S^^^ifc^enftation für ben Sßer!e^r

mit 3i^^i^" geiüonnen ju J)aben glaubte, ^önicj 9J?anoeI mad)te

nnüer^ügüd) ein ÖJefc^ttJaber jur njeiteren Unterfudjiinn ber öers

mcintlic^en 3nfet mobit unb fefete fid^ mit bem bamalj^ in

Seüiöa lebenben SSe^pucci in Jöerbinbung, um i^n jur Über=

noljme ber ©teÜe eine^ ^^^iloten ju öermi)gen. ©r lie^ fid;

bereit finben, unb im 9J?ai 1501 gingen bie 8d)iffe öon

Siffabon ab; tvtx baS ^ommanbo führte, ift nic^t befonnt^

benn ^ße&pnccx, bem ni^t genehm mar, feinen 9lu^m mit

Äuberen teilen ju müffen, l^at un^ ben S^iamen t) er[(^wiegen.

S)ie ^ftenfo^ lägt ftc^ auf ben harten beö 2)ouranba

^iemlic^ genau verfolgen; fie führte fi(^er bid jum 32^
f. fbv.

IBeiS)>ttCCt toitt ft(^ bamit ober nod^ titelt begnügt ^aben; ev

be]^att))tet t>ie(mel^r, bag er bad Ufer mtaffen unb bie l^o^e

@ee aufgefud^t l^abe, too il^m unter 52^
f. 8r. eine öbe geU«

lüfte 5tt ®efi(^te gefommen fei aildgtid^ertDeife ttmren ei$ bie

Solftanbd^Snfeln, benn auf biefe inilrbe bie IBreite ungefähr

gaffen, unb fßtipncd, ber Uon feinen aflronomifc^en IBeob«

ad^tungen mit groger Blul^mrebigfeit fprtc^t, bfirfte bei 89e«

ftimmungen ber $oI^ö^e too^ lanm grögere Setter begangen

^aben. ®er fRüdnieg mürbe über Slfrifa genommen unb nac^?

bem an ber (Sierra Seone^^üftc ein untaugtic^e^ 'Sdjiff bers

brannt morben mar, famen bie fü^nen Seefahrer im September

1502 glüdlid) luieber in ber TOmbung be^ 2;eio an. SDer

betannttic^ in 93riefform an bie Öffentlicfefeit gelangte 9ki)e=

berieft Söeöpucciö machte beifen Spornen feJjr befannt, unb mir

miffen bereite, meieren @inf(u6 er auf bie S9enenming ber

S^euen Söelt ausübte. !Die mid^tigfte ©rfenntnii^, ju mclc^cr

man gelangt mar, beftanb in ber geftftelluitg ber fc^on bon

einigen (Spaniern geat)ntcn X^atfac^e, bag fic^ füMic^ ber öon

(Siolumbui^ bur^iforf^ten Mux^&xäumt ein ungeheurer kontinent
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atti^Brettet. 9l6et SSedpucct gebadete einen noä) ^ö^eren $retiS

baöottjutragen «nb, tpie fd^on ber bortge 2(6fc^nitt ju hmä)itn

f)atte, einen ttjeftlid^en ©eetücg nod) Qnbien auöjiimitteln. @r
ift unjtüeifet^Qft ber geiftige 3SorIäu{er SKageüan^, ttiemigleic^

beffen ©rfolg iljm üerfagt blieb.

gm ^mi 1503 begleitete er bie S^fabre be§ ©onjafo

(Soet^o, bereu S3cftinimung eö eben mar, baö 2anb be^ ^reuje^

nö^er erforfdjen. ©ine§ ber (5tf)iffe fc^eiterte an ben flippen

ber 3njel gernaubo Dlorontja; bie übrigen tiereinigten fic^ nur

teiltüeife in bem üor^cr iicrabrebeteu ©ammelpla^e ber „Atters

I)eitigen=S3ud)t", wo uad)mal6 S3a^ia erbaut marb. ber

9le)t ber glottiHe ausblieb, grüubete 5?c^3pucci bie erfte feftc

SInftebtung unter 18^
{. ^Öx., meiere er mit 2}^atroien be§ 5U

(S^mtnbe gegangenen ©d^iffe^ Befefete, unb feierte nac^ Portugal

jnrüdf. %M ©d^utb an bem äJiiöglücfen ber mit großen SKittetn

in @€ene gefe|ten ^^pebition fc^eint doel^o jugefd^rieben

tnerben ju müffen, aber bie fc^Ummen gongen l^atte bod| in«

fofern SSeöpucci felbft ju tragen, aU er, an ben man fi^ ju«

n&d^ft allein galten !onnte, bie Ungnabe bei» ^önigi^ emfifinben

ntnßie. 9(ttfgel6ra(^t !el^rie er nac^ ®pamm prüd, too er

1508 ald ffUi^ipitlot angefteSt tonrbe nnb am 22. ^zSmax
löll ftarB. (Eine fünfte t)on il^m na^ @fibamerifa unter«

nommene SIeife ift anfd^etnenb $iemti<!^ refnttatfod toertanfen.

j99^an toeig nur, bag am 1. Wt&t^ 1506 fec^d ©d^iffe unter

gü^rung bed grancei^co Kmerigo gtorentino, ber eben bod^

fein onberer at« ©eS^ucci getücfcn fein fann, einen meftlid^en

S93eg nac^ Snbien ju fuc^en auggefd^icft mürben, aber über bie

5lrt unb SSeife, mie bie^ angeftrebt marb, läfet (ic^ !ein 5(u{=

geben.

©utbedcr unb ©rforf(i^er be§ Dfteu» üou ©übamerifa

öerbient neben Sabrol ber f(oreutiui)c^e Slftronom einen ge^

od^teten ^la^, unb feine ©l^re mürbe xijm aurf) bann uid)t

gefd^mätert mcrben, mcun fid^ irgenbmie bie fauni mal^rf^eiu-

Iic|e ^Tngabe bema^rljcitcu fottte, fc^on 1488 fei ba» in Sflebe

fte^enbe öanb tjon ^5)ieppe aug entbedt morbeu. 58egpucci^

Kolonie bilbcte ben Stü{^pun!t, tion bem auö bie ^ortugiefen

bag ungel)eure Sanbgcbiet eroberten, mel(^eä na^ feinem mic^=

tigften ^robufte, bem roten gorb^olje, balb in „SBrafiüen" um-

getauft mürbe. @ö ging jeboc^ mit ber ©rfc^Iie^ung beS Snneren

feinediDegd fd^nett oor fid^i, benn bad SD^utterionb toar mit ber
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ü^tebigung bed tnbift^en $rogvamiiied trid p fel^r befd^fttgt,

atö bag getdtgenb Seute uitb (Belbet fflv bie ametifanifd^en

SBefi|tfiiner bt9))ombeI pi mad^en gehiefeit mdmt. S8 toaren

metft Begnabtgte IBetbted^er, bie man bort:^in fattbte. Otetd^s

too^I fam, ttac^bem tnatt tum SRabeira oitiS bog ßucferrol^r ein«

geführt l^atte, ber ftantogettbetrieb in tafele $(ufna^me, unb
neben bem 58raftI{)oIäe ttinrbc onc^ bcr Qüdtx ein beliebter

©jportartifel. SBatb beteiligte fic^ and) frembeö Kapital an

bem fo eröffneten ^anbelöoerfe^r; e§ toorb bereite bemerft,

bo^ fd)on 1504 ba§ rüljrige 5)ieppe feine Schiffe naif) 33rofiIien

^e^en He^, unb ^äbler fanb ein (Schreiben au§ bem 3at)re 1514

auf, in melc^em ber auf SDlobeira ftationierte ^Igcnt beä ^ug^s

burger $aufeö SBelfer biefem mclbete, c§ fei foebcu ein Schiff

au^ „^refilglanbt" eingetroffen, ^afe e» freiließ noc^ fel)r tnilb

bort QU^fal^, erfe^en niir aug ber ^öd^ft intcreffanten (Sclbft=

biograpl)ie be§ §anö Stäben ton Homberg in Reffen, ben feine

S3egierbe, „Snbiam befe{)en" in ben portugiefifc^en ^oloniats

bienft führte, ber bann öon ben fanniboHfc^en iupinombaö gc?

fangen genommen n^urbe unb £eben unb grei^eit nur ber

oußcrorbentlic^en ®eiftc3gcgenmart tjerbanfte, mit ber er fid^

anlagtic^ einer ÜiRonbfinfternig aU ben befonberen (Sc^ü^ting

bei» äRonbgotteS ^injufteaen ttjußte. (5rft unter ^önig 3oäo m.
mürbe eine ))(anniö|ige SBefiebelung unb SBertoaltung bed £anbed

in Angriff genommen. el^emaligen gaftoreten ettoud^fen

bie @t&bte ^daf^ia unb $emambuco (bei ©toben ,^ramtenbttfe'')/

unb bie Sefuitenmifjton brachte in Der^tnidni&|ig furser 3^t
ein -fittBertif^ei» C^jlentttm bei ben Snbianem jutDege. @eit

1560 etttxt batiert biefer Umf(!^n)ung, ber freiti^ ben inneren

IBejirlen menig su gute tem; ift ja aud^ ^ente nod^ bie

3entraIprot)inj 9^ato (Broffo t)on ber ftuttnr nnr ganj ober«

fl&d^Iic^ berül^rtl ^e loeiteren ©ef^ide 93rartliend, melc^eS

t>on 1624 bis 1660 gutenteil^ bur^ bie ^ollänber erobert

toax unb fic^ berfelben nur mit S^rommeHö Unterftü^ung ju

crnje^rcn öermo^te, liegen ienfeit^ ber biefem S3uc^e geftecften

©renken.

SDic ^ortugiefen Ratten olfo jniar i^r obcrfteö giel, bie

(5r[c^Iie6ung eine^ neuen, tueftlic^en 2öege§ nac^ Qnbien, nic^t

erreicht, aber immerhin unter biefem ä^ic^^n mic^tige ©rfolge

errungen, bie i^nen für Dotle breij)unbert ^a^xo einen fer)r be?

träc^tlic^en Anteil am i^efi^ ber Svenen ä^elt lieferten, ^uc^
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bic Hoffnung, ein foldier SBeg Wime tnettetd^t unter l^ö^ercr

nörblic^er S3reitc ermtttctt ttjcrbcn, l^otte fid^ trügerifc^ er?

totefen. (^a^pax Sortercol rüor üielleid)! fc^on öor 1500 an

bie norbantcrtfanifc^e ^üfte gelangt; um fidlerer ge^en,

unternol^m er, t)on feinem S3ruber TOguel begleitet, einen gleiten

SSorftog in ber gleichen Siidjtung, unb bie^mat lägt ftc^ ba^

©nbe feiner S^Ijrt mit ettüa^ me^r ©id^erl^eit Beftimmen; bie

S3rüber (Sortereal bürften aU bie ©ntbecfer Sobrabor)^ unb
3^eu=Sunblanb^ ju bejeidjnen fein, ©in britter Quq, ben

(Ba^pax 1501 unternahm, brockte i(}m ein früJ)e§ (Snbe; er ift

bamo(§ botlftänbig n er) dj ollen, unb nic^t beffer erging e^ 2)ZigueI,

ber im näc^ften Saljrc inx ?(uf)uc^ung beg S3ruber§ Qu^jog.

Stüei «Sdjiffe, bie ^önig SJlanoel im ^a^)xe 1503 auf ^unb*

fc^cft mä) bcn öcrlorencn auiJfanbte, mußten untjcrrid^tetcr

^inge jurüdfel^ren, unb t^on ha ab tüurbe öon feiten ^ortus

gaU bie „Terra firma'^ fftoxbommta^ nic^t mel^r sunt jÖ^jefte

einer gorfd^ung^reife gemacht.

SEBir n^enben und toieber ben ^panitxn in, benen t§ nun
einmal borbel^alten mar, int Saufe bei» 16. 3a|rl^nnbert8 einen

fe^r großen Zeil ^mertfad — nai^ i^rer 9rt — ^n Monis
fleren nnb babnrti^ toenigftend in ben großen Sügen qto^xap^u

fd^er ftenntnii» 5ugdngli(| ju ntad^en. %>tt ffRann, mit bem
toir nni» ^uerft 5u befaffen ^aben, trat beretti» frül^er ent^s

gegen; ift jener ^ojeba, bem bie 6tattl|atterfc^aft eine« an
ber ®rense t)on S3ene5tte(a unb 9letts®ranaba gelegenen SSejirfed

jugefit^ert tüor, ber feinem üermetntlid^en Sied^tStitel ober in=

folge beg sä^en SBiberftanbe^ ber Eingeborenen noc^ feine

Geltung l^atte berfc^offen fönnen. ir)m ein SDefret toom

Scl^)re 1508 bcn gangen ot^ „^^eu^^lnbatufien" bejeid^neten

^üftenftrii^ ouf^ neue Uerlietjen nnb jugleic^ ben SDiego

5^icuefa jum ©tattl^atter tion SSeragua ernonnt l^atte, fegetten

beibe ?Ibenteurer nad) iljren jeweiligen S3eftimmung^orten ob.

^ojebag SSerfuc^, fid) feftjufe^en, f(^Iug Ujieberum fel)(; mef^rere

feiner Scute, unter i^nen ber geleierte ^uon be la (Sofo, erlagen

ben Giftpfeilen ber ^oraiben, unb nur ber ^Infül^rer felbft

tüurbe öon 9^icuefo gerettet. @r founte fi4 iu bem ßaube

uid&t I)oIten unb fefete nod^ §atti über, um fi^ bort neu qu§=

jurüfteu. Slllein I)ier ereilte il^n fein ©efd^id. (Sfrupello^, lote

bie nteiften ^onquiftaboren, ^atte er eine füotU Don Seeräubern

in feine 50ienfte genommen, unb ber ^outernenr ^aitid tie^

9tfttt» IL QMfMntlt W: Otttitt^et, Ctttbcchtitaeit. 7
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ctl^ofte er fic^ boc^ t)on bicfcm neuen ©d^Ioge nid^t me^r.

2Bo^rf(i^einIic^ 1515 ift er geftorben, unb jur ©ü^ne für ben

unbänbigen 6toIj, bcr i^n im Seben befeelt, orbitetc er le^ts

miUig fein SBegräbni^ unter ber ©c^njelle ber Pforte einer-

Mofterürc^e in ©anto SDomingo an, bamit jeber SSefuc^cr auf

{einen Slörper treten müffc.

^aum glücftid^er mar S^icuefo. (£r öerlor feine ©c^iffe

an ber ^üfte t)on ^J)arien unb rettete fid^ jmor mit feiner

SD^annfd^oft on^ Sanb, üertor aber in biefer aU befonbcr^ un=

gefunb befannten S^iieberung bie meiften feiner 2eute burc^

@eud^en unb junger, unb aud^ t)on ben einftn^eilen nod^ ©e?

retteten lamen bie meiften um, bie^mat nic^t fokoo^t burd^

feinbfeüge S^turhäfte, t)ielme^r bucd^ bie ^vt^evsigfett

i^xte eigenen S8oIf§gcn offen. Um bieg ju erHören, müffen mir

einen @d^rttt rftcfmärtd gelten. ^ojeba nad^ ^aiti auf«

Bvad^, l^atte er an ber fübamerifanifc^en ^fie eine !leitte 896«

fa^ung tmter bem ftontmanbo iened grancidco ^orro surüd«

gelaffen, bem f)>&ter]^in ber sn>eifetl|afte fftafyn be8 erfotgreii^flen

unb graufamften nnter allen f)ianif^en (Eroberern ^u teU »erben

follte. bie S^it t^erftrid^en mar, meldte bie BttinftctgeblieBenen

auf ^ojeboS fBieberfe^r ju ioorten ))er^flid)tet Maren, mof^iett

fte fid^ 5u 8d^iffe nad^ ^eragua auf, unb untermegg f^to^ ftd^

t^nen bie aj^annfd^oft eine§ gemiffen ®ncifo an, ber auf eigene

Sauft ben (Sntbecfer t)atte fpieten motten, biM)er aber nur ^J)rangs

fale ju erleibeii get)abt (}atte. Unter ber fo jufammengemürs

feiten SJlenge öerjmeifetter Abenteurer rogtc ein l^erabgefommener

(Sbelmann, $8agco S^iunes S)e SBalboo, burc^ 9Kut unb %\)aU

fraft l^eröor; er banfte bem ©ncifo, ber if)n auf feine Sa^rt

mitgenommen ^atte, baburdt), ba§ er i^n aU S8cfe^Ig!)abcr

grünblic^ft bepoffebierte, unb begrünbete an ber ^üfte 5^cragua§

bie S^lieberloffung @ta. SJloria bett* 5Intigua. ^ierl^er richtete

SRicuefa feinen ^x$, allein Söalboa, ni^t gefonnen, ben er^

rungenen Oberbefehl einem anbeten abzutreten, üermeigerte beut

red^tmägigen iBertreter ber ^one jebe Aufnahme, tiefer fa^

fid^ balb tion feinen eigenen Ckfolgdmftnnem t)er(a{fen luib

ntu|te im SJ^ärj 1511 mit nur menigen treu gebliebenen Oe«
fdl^rten bie Mcfreife nad^ ^ti antreten. @ein gal^rietto toor

f^Iec^t, ttttb man niematt toieber etttmd Dim i^m gcl^M.

Solboa aber l^atte je^t 300 jmar gefe^tofe, aber mfud^te unb
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mutige ©olboten unter fid^, mit benen er \tf)t balb eine Unters

ne^mung größeren @tile§ inä SSerf fe^te.

Um für biefelbe nod) meitere Ä'räfte verfügbar ju machen,

UJurbe ein ©^iff nad^ ^aiti entfanbt, allein baöfelbe ftranbete

on ber ^üfte öon ^ufoton, unb tva^ nic^t unter ben Opfer?

meffcrn ber 3Ra^a=^riefter öerblutete, fiel harter ®efangenfd)aft

on^eim. Äuf onberem, unerwartetem SSege empfing icboc^ SBalboa

Unterflüfeung an SRenfc^en unb Seben^mitteln, unb nunmehr

fül^Uc er fid^ in ben (Staub gefegt, ben SBeg nod^ jenem meft*

liefen ajlecrc anjutretcn, über beffen^otl^anbenfein i^nbicüberein«

fttmmenben Sludfagen ber gnbtaner üergetmffect Ratten. i)et

fDlax\6^ Aber bte bic^t betoai^fette Sattbettge toav fiberaitiS be«

ff^tuetU^ unb luul^bem man m 1. @e))tembev 1513 Dom 0e«

ftabe bei^ ftoraibifd^en SBReeceiS aufgebrochen hmr, fa^ Salboa

erft am 25. gtei^en SRottated tiott einem ntü^fam erKommenen
Sergracfett oni^ ben mierme|It(i^en Spiegel ber ,,@fibfee" t>or

ftd^ liegen. & toor ber <&otf toon Bau SRtguel, beffen Ufer

bte (Eroberer juerft Betraten, unb inbem JBalboa in boller

fRüftung ins SBaffer fc^ritt, nal^m er feierlid^ üon bem 3Reere

unb öon beffen ^üfte „\)om 3^orb= big jum ©übpol" für ben

^önig öon (Spanien SBefife. @rft im 9toüember trat er ben

Slücfmeg an unb erreichte nad^ feiten glüdlic^er ©riebigung

eines großartigen ^ReifepIaneS — e§ war fein einziger ©panier

unterwegs geftorben — am 19. Sanuar 1514 wieber bie Kolonie

6ta. SJiaria. (Sin reid^ mit (55otb unb perlen bcfrad^teteiS ©(§iff

bxaä)it bie fro^e S3otfd^aft nad) Europa.

5lIIein ouc^ löalboa foüte öon ber SRemefi-S erreicht Werben.

S)er fc^r fd^Ied^t be!)anbelte (Sncifo l^attc in ©panien Sörm ge?

Jd^Iagen, unb als im Slpril 1514 eine ungewöl^nlic^ ftarf ht*

mannte glotte öon 6ponien auslief, bie je^n SBod^en fpfiter

Hör 6ta. aj^arta anlangte, ba toor bie Atolle beS ©ntbederd

ber (Sübfee auSgefpielt, wenn e8 aud^ nod^ einige S^it bauerte,

elpe fic^ bai» (Bemitter mit Der^enber dtroeSt entlnb. ^ebra«

rtai^ S)e V»üa erfc^ien aU Statt^ter ber neuen ^otnna
„Castilla anrifia**, unb in feinem (Befolge befanb fld^ eine au|ers

getodl^ntid^ groge Qa^ bd^eutenber SlftnnerM @(|)oerte0 unb
ber geber. 8on ben erfteren ^at mand^er nac^matd bei ben

ftftm^fen in SKttet« unb @^merifa fic^ ausgezeichnet; unter

ben ie^teren feien genannt ©onjalo Sernanbej S)e Oöiebo, ber

eine „Historia general de las Indias'' {c^rieb, unb jener @ncifo^
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feiner ^orbitbung mä) Sflec^Ugelel^rter unb jum Dberrid&ter ber

neuen Kolonie auöerfe^ien, ber fid) an einer „Summa de geo-

grafia" üerfud)te. 5lüi(o ttjor bem üeranttüortung^üoHen Soften,

bcn er befleiben follte, nidjt getüac^fen; ro^ unb argrt)öl)nifc!^,

beljanbette er ©panier nnb Si^bioner gleid^ fc^I^c^t, öerfünbigte

fic^ aber namentUc^ an ben lefeteren in unerljörter SSeij'e. Huf
feine SSerttjaltung finb jene f^ftemattf^en ©c^änblic^feiten jus

rücfjufü^ren, tüe(d)e üon nun on bie (Sefc^tc^t^büd^er 9leus

fpantenB befd)mu6en; jumal bei ber SBegnaJime ber ^erten=

Snfeln im ®oIfe öon (Son 9J2igueI jeigtcn fic^ ^ijarro unb

fein ©cnoffe 3JloraIc§ öon il^rer fd)timmften @eitc. ^ie @:paittutttg

Smifc^en Sltila unb Salboo blieb trofe mond^er SSerfud^e, einen

tS[udgIei(^ ^erbei^ufü^ren, ftet§ bie gleid^e, unb aU bie ^atS)-

vtd^t t)om ioht ^önig SernanboiS tioij^ ^^nen gelangte, ^ielt

ber Statthattet ben äJ^oment gefommen, feinen ^efü^len freien

Sonf sn laffen. Baiboa ttmrbe beruftet nnb furger^anb }nnt

5Cobe bemrteilt; feine ^inri(!^tung ift tt>a]^rfd^einlid^ in bad

Satir 1517 §tt berlegen. Son einem Xribnnale, in meld^
neben onberen ftteaiuren Kbilad anil^ ber bon IBatboa tief ge^:

Wnfte (Sncifo \ai, burfte ber fö^ne Sanböfned^tfü^rcr leine

®nabe erwarten. groglo§ liegt ein ed^ter unb rechter 3uftij=

tttorb öor, allein man niirb auc^ jugeben müffen, bafe ber 65e=

morbete burc^ feine an S^icuefa Uerübte @(i)anbtt)ot jid) grofeen^

teil^ um bie (St^m^iat^ien gebracht ^atte, toetc^e an unb für fid^

fein traurige^ Sc^idfal tierbienen mürbe.

S)er öon SBalboa gefaxte unb ber 5tu§fü^rung na^e ges

brad^te $(on, ouc^ an ber ^ajififc^en Slüfte ^totonien anzulegen,

tt)urbe übrigens n)ieber aufgenommen. 3m ^a1:)xc 1519 ents

ftanb bie ©tabt Manama, bie jeboc^ juerft an einer fo un=

gefunben ©teile angelegt toar, baj tnan fie aufgeben unb in

einiger (Entfernung eine neue ^iabt erbauen nttt|te. ®it ©on?
gatej ^t>ila mad^te ben @oIf öon Slico^a jum Hudgangd»
^unft für einen 5Sorfto6 nac^ SRorbcn unb erreichte einen ge«

töaltigcn @ee, an beffen Ufern ein nt&d^ttger ^ajife S^icaragua

refibierte. @ee unb 2anb tragen nod^ je^t ben Spanten biefed

gfirpen, ber bereitmiEig bad d^hrijlentttni annal^. Oleid^fattd

in biefem gal^e 1521 fanb 9nbred 9lifio eine tief in» £anb
einbringenbe 9nd^t, toeli^t mä) bem IBifd^of gonfeca benannt

tonrbe. (Bonaalea 50e fibila nnb grancisco ^etnanb^ S)e

((orboba, ber batb barauf feine tlndb|angig!eitsgelüfte ebenfoSi^
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auf bem ©d^affotte M|eti ntugte, brangen fpfitet t)on bet Dfis

fft^e toieberum tia^ bem 9licatagtta?@ee bot, an beffen Oeftabe

fid^ BaÜ) ettic @tabt (Srmtaba er^oB. Sfm ga^re 1530 etdtte

ber 2ob ben Statthafter, beffen fc^te^tc« S^egimcnt biete $Rad^=

teile mit fid^ gebrad^t f)atte. 3nätüifd[)en tuar bereite nörbüd^

öon feiner ^rooinj ein neucö, niäcfitigeö ^otoniatreicf) entftanben,

unb inbem biefeö feine SSorpoften auc^ in (üblicher SRic^tung

Dorfc^ob, ntugtc eS in 93erü^rung treten mit bem fpanifc^en

CEentralamcrifa. Um biefe SBer^ältniffe richtig frf)i(bern ju

fönnen, müffen mir Ort unb Qc'ü ber Srjäljtung med) fein; mir

ben!en unö in ba§ ^erj ber IJieuen SBelt, nac^ ben ©ro^en

^IntiHen, unb in jeneö Qal^r 1513 öerfe^t, melc^eS burc^ SßaU

bood ©ntbecfung eines neuen SSeÜmeereö auSgejeid^net ift.

3luf ^uba mattete feit 1511 ^5)iego SSeta^quej, ouf ^uer=

torico 3uttn $on9e 3)e £eon aU ©tattfjatter. Se^terer magtc

einen 3u9 i^odE) bem gefttanbe, tocil er bort einen §eiIbom

bott feftener ^raft ju finben mahnte; in SBirüi^feit begegnete

er aber in gtoriba Icbiglic^ tapferen, miberftonb^fä^igcn (Kns

geborenen, bie ia aud^ noc^ brei()unbeit ^^l^re \päkt ben

Xvüpptn ber SSereinigten Staaten biele ^a\)xt lang ((Raffen

gemod^t l^aBen. geber l6efiebeIungSberfud^ mugte alfo unter«

bleiben, nnb «bie eitrige mid^ttge Smd^ bei^ feden ©trei^ed

toar eine %rte, tod^t ber $i(oi Stntonio 2)e Wantinod bon

S^oribad ftüftenitnie ^atte anfertigen Umtn. 9[ud^ bon ftuba

gingen abentenertuftige (^olbfuc^er, geführt bon ^ernanbc^ ^e
älorbooa, an bie ntittelamerifanifche ^üfte hinüber, too fie mit

bem SRa^sSSolfe befannt mnrben. @(j^on dolnmtm^ "^aüt ia

eine tll^nnng bon ber f^oä^ enttoidfetten Qufateltfd^en Ihtftur in

fid^ aufgenommen; jc^t lernten bie ©panier bie großartigen

^empelbauten unb @teinbi(ber felbft fennen. ßorboüo t)er=

mochte jmar nic^t in baö innere eingubringen, aber 1518

folgte i^m 3uan 5)e (SJrijalüa mit ftärferer SRac^t, unb if)ni

gelang nid)t allein bie ^^cjaljrung einer tängereu küftenftrecfe,

fonbern auc^ bie fricblid), burc^ %an\6^, üoüjogenc ©rtuerbung

eine^ naml)aftcn Ö^olbfdja^e», ber natürlid) in Huba bie pc^fte

6enfotion erregte. 3}kn t)atte and) 5^ad)ric^ten über ein mäd^^

tigeä 9ieid) meftlid^ \)on "Qnlatan eingesogen, beffen (^olh-

reit^tum ein gan^ ungeheurer fein fotlte. ^er (^ouüerncur

SScIaSquej faßte fofort bie ©rfunbung unb aÜfaUfige (Sroberung

biefed aj^ärc^enlanbed ind ttuge, unb in ^ernanbo (Sportes, bem
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er tiefe Vttfgalie übetintfl, l^atte er ben rtd^Hgen SOtomt ges

fitnbett.

dkBoren 1485, l^atte Cori^ in ben f^drffilen @ala«

mancod eine getuiffe ttjiffcnfd^oftlici^e Oilbung ongcetgnet, bic,

fo toenig tief fie ging, t^n bod^ üor ben anberen ftonquiftaboren,

benen eis grogenteiU an ben erften ftnfangdgrünben bei» SBiffend

fef)tte, einen bcbeutenben SBorf^jrung fi^erte. SJWt 21 galten

njar er, feinem ®egen tjcrtraucnb, in bie $Reue SSelt ougs

gettjonbert uub ^atte fic^ bei ber SSejnjingnng ber nod^ nid^t unter=

iüorfenen fubanif^en Sanbfd^aften bie Suneigung beg ©tatt=

l^olter^ errungen. 3nt S^^i^e 1518 brod^te er in §atona bie

für bQ§ große Unternel)men beftimmte ^m\6)ax sufammen;

groß im S8ergteic^e ben Xruppenaufgeboten, mit benen fic^

bie Eroberer jumeift begnügen mußten, fe^r Kein im SSer;

l^ältni^ 5U ben 3)Zen[d}enmaj'fen, um beren 58efäm|)fung eg fid^

l^onbelte. ©ortej t)atte 400 ©olbaten unter feinem S3efe^Ie,

boju atterblngö 14 ÖJefd^ü^e, unb biefe Ratten noc^ immer beim

gufammenftoße mit S^aturoölfem ben SluSfc^Iog gegeben. 2>er

gefRiefte ?ßi(ot ^lominoiJ, mit bem ga^rmaffer be^ ajiefifanifc^cn

aWccrbufcniS mf^i tocrtraut, fül^rte bic elf ^c^iffe ber (Sjpebition

rafd^ an bie l^nfateüfd^e ^üfie l^tnftber, too Coriej bad &iM
^Mt, einen Don ienen &panUxn and ber SBdtoerei befreien §n

fdnnen, bie, mie oben bargdegt, im Saläre 1512 in bie dies

faiigenfc^aft ber SRa^aiS geraten tt^aren. 5Der Gerettete, ^ßater

Seronimo ^D'Vgnitar, fonnte feinem Sefreier oB @pta^9 nnb
Sanbeftfenner toertDoQe ^ienfte leiften. ^e 6tabt ^abai»fo

ttmrbc in btntigem ftampfe erftürmt, unb beim griebcn§fd^Iuffe

er!)ielt ßortej, neben anberen ©efd)en!en, aud) eine inbianifd^e

©ttaüin, iueldjc balb auf fein gau^cy Seben einen bebeutfamen,

unb jiüar ipoljUl^dtigen ©inftuß gewinnen follte. 2)onna SJia^

rina, fo njurbe fie nad^ ber Xaufe genannt, übernol^m t)öufig bie

fRoHe be§ üerautmortlid^en ^olmetf^erg. ?lm 21. SJ^ärj 1519
lanbete bie gfotte on einem günftig gelegenen ^afenpla^e, njo

ber 2lnfül)rer eine befeftigte ?lnfiebtung ju begrünben befc^toß,

beren er ja ani^ bringenb beburfte, um mit ben 3nfetn, üon

benen er ollein Sf^a^fc^ub unb fonftige Unterftüfeung ju begießen

in ber Sage iDar, in gefiederter iBerbinbttng bleiben. $(ud

bem Ärieg^otnoer, meldjc?^ bie @f)anier nac^ ber Sanbnng bc=

sogen, murbc bie @tabt $era (Svn^ gegenUi&rtig ber befu^tefte

^fen ber ffUpnUH äResifo.
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^on bem int Snneten i^oufenben SSotfe, ge^en tvelc^e^

bod^ ber ganje ^negdjug gerid^tet toav, ioujjte man f)Himf(l(|ecs

feit0 rec^t menig. ^uf meisteren Xerraffen fteigt man bon ber

^fte aui$ hinauf pr 4)o4Pä<^e Don ilnol^nac, unb ^iec l^otte

fU^ int fcfl^eren VtütdiäUx ein and bem Slorben gefommeneiS

Sttbumernoß niebergelaffen, bie Xottefen. Sneblid^ geftnnt unb
einem unblutigen 0ottei}bten1ie ergeben, fd^einen (ie Mets»

bauet grogeS geleiftet l^aBen, unb il^nen ift ei$ lebenfaQ^

3U banfen, ba| ba9 Dotbem fietite, bon gemattigen SnUanbetgen
etngeta^mte ^^ateau bad frud^tbate SSidtx^ unb ®attentanb

Umtbe, »etc^eg toir e3 no6) l^eute fenncn. Sluc^ ouf 3JietaII=

Bearbeitung unb SBaufunft üerftonben fic^ bie ^lottefen, unb bie

5(rt unb SBeife, mie fie i^re Si^o^nungen unb Xempel anlegten,

lä^t ftc^ nod^ in ben freili(^ bürftigen ^Heften erfennen, meldje

fi(i) bi^ in unfere Xage !)erübergerettet l^oben. S)er unfriegerifc^e

(5^ara!ter be^ S3ütfe^ t;atte jur natürlidjen Sotge, bog üer=

{d^iebeue anbere ©tämnte, meldte fpäter einbrangen, fic^ leicht

ber i^nen gefatlenben Sanbe^teile bemäd^tigen fonnten. ^ie
legte, ober awi) foIgenf(f)tt)erfte (Sinmonberung trar bie ber

Slätefen (Ceute üon ^;?(5tlan, b. f). üom ßonbe be» niei^en !Reif)cr§),

bie njo^rfc^einlic^ ebenfon^ nii§ bem S^orben fomen unb, noc^^

bem fie um 1300 bie .f)errfc^aft ber Xoltefen botlftänbig ge^

brocken l^atten, an ben Lagunen be^ ^o^pIateauS bie @tabt

3^enod^titIon obct SO^e^ifo grünbeten. 3)cr 9lame SJ^ejitl foll

gleidjbebeutenb fein mit ^ui^ilopoc^tli; fo ^ieg ber oberfte ÖJott

bet a^teüfc^en SD^^^t^oIogie, unb biefe frembfUngenbe ^e^eid^«

nung l^at fid^ ai» eine folc^e für ben böfen ^eift in einer ge«

toiffen SBetjptflmmelttng — „SitIibu|U" — in einigen (Segenben

Syeutfd^tanbiS bid ^eute etl^alten. SHe SK^tefen machten ^ify

balb 8u fetten bed ganzen Sanbed }toifi$en ben (tvet SReeten^

unb indbefonbete feit aj'tonte^uma I. gab eS nut nod^ tventge

Staaten, tuelc^e fic^ gegen bie me^ifonifc^e ^ettfd^aft ftrfiubten.

Set a^te Mnig ^^uigotl untettoatf auf loeite Sntfetnung bie

l)a5ififc§en Wftenfttid^e. S^m folgte aRonte^uma n., ebenfaHd

ein ^etoalt^errfc^er, ber fic^ burc^ feine ^örte biele Seinbe ge?

modit ^otte, unb biefe n)orcn e» benn auc^, todd)t wefentUc^ ju

feinem Sturze beitrugen.

S)er S^önig erhielt feine Ijo^e SSürbe nid)t burd) ©rbgong,

fonbern burc^ freie SBobt ber ©tommeä^äuptlinge, inbem eine

ebcnjolc^e „^(an^^SSerfaffung, »ie jie im nijrbUc^en ©(^ottlanb
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Bt^ in^ 18. So^rl^unbert beftanb, au^ bie (SJrunbkgc bcr ftoats

lidjctt Drbnung üÄcjifoS bUbete. 3!)em SBotfe tüar ein i)oi)ev

®vab äit|erev Kultur nic^t objufpred^en. ^^emaltige bauten

iinb Ktüdtn toeifeit auf bad te(|mf(^e (&t\ä^id bev 9^teiett ^in,

bie auc^ attd 0olb, Silber unb Svoti^e fel^r geffiEtge ftimfi«

arbeiten l^erftettten unb in ber Töpferei, toxt aa^ in ber

nationoten SeberfiHtferei fiberauS erfal^ren toaren. t&er SCderbau

ftanb in l^o^er Äd^tung, unb bcr ©etfc^r, ber fid^ üerfc^iebener

%avi^ä)mxen m ©tede bcr fc^tenbcn ©d^eibemüitjc bcbientc,

tüurbe burc^ gute ©trafen unb eine förmüdie ^ofteinrid^tung

geförbert. Und) bie geiftigen Sntereffen famen ni(^t ju furj.

gab eine Söilberfd^rift, ju beren ©nt^ifferug ö. §unibü(bt

ju SBeginn beö 19. 3Q^)^^^j»i^^^i^^^ ben (ärunb gelegt ^at, unb

ba^ ^'a(enbern?efen mar motjt georbnet. liefen erfreulid^en

(Srfd^einungeu fte^t eine btuttricfenbe, ^(bfc^eu erregenbe 5trt

ber ®otte§öere!)rung gegenüber, ^er aätefifdf)e Dl^mp, über

beffen SScr^ältniffe namcntüi^ bie Sorf(f)ungen üon ©eler ^tuf^

ftärung gebracht ^aben, ujar reic^ beüötfert, unb faft jebe^

@ötenbi(b öerlangte 2)flcn[(]^eno^)fer, in bereu ©arbriugung bie

jal^Ireid^c ^riefterfofte eine ma^re SSirtuofUftt erlangt fatte.

aj^an n)arf ben gefeffetten Kriegsgefangenen auf ben Dpferftein,

unb ber bicnfttljuenbe ^riefter öffnete bem Unglüdlic^en mit

fc^arfem @teinmeffer bie $ruft, um bad ^crj ^erauiS^ureigen

unb biefeiS bem (Spotte }u Sfügen ju legen. äaiS aber biefen

9lbf(|euU4!eiten bie ftrone auffette^ mar ber Umftanb, ba6
atöbann ber Seic^nam bei» (Seoj^ferten bem 8ot!e afö @|)etfe

überantkoortet mürbe. SRag biei» aud^ ni((t mit ber iReget::

mäßtöfeit gei'djetjen fein, »ie bie filteren f^anifd^cn ^iftorifer

bcf)auptcten, fo leibet e« bod^ feinen 3*ücifel, baß SRenfc^ens

frefferei unb ©ittenöerfeinerung einanber bei ben SJiejifonern

nid)t auSfd^toffen. Um möiitic{)ft üiete ©c^Iadjtopfer ju befommcn,

maren bie ßricger auöbrücfü^ baju anget)alten, im (SJefec^te

befangene ju macfjen. 5)a§ ajtefifc^e §eer luar gut gefleibet,

betüaffnet unb biv^ipüniert; eiferne SSaffen fannte man jtüar

ebenfotuenig tüie anberiüeite eiferne ÖJebraud^Sgegenftänbc, aber

bie au^ bem öulfanifc^en Obfibian gefertigten ©c^tcerter unb

Sangenfpi^en brachten nod^ furd[)tbarere SSunben ^eröor. <Bo

tüax bag SSotf befc^offen, mit bem ficf) bie ^anböoll ßeute,

n)el(i)e (S^orte^ t)on äüha herübergebracht ^atte, anaubinben an«

fc^icfte.
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aOf^onte^uma tourbe burd^ bie ^ia^ttd^t t)on bet Skmbung
ber Stianier itt groge 9^ttfl:egttng t)erfeti dleiett feinem Böfen

(BetDtffen, toü^ i^m fagte, toie iDenig er bon feinen Unter«

Ivanen geliebt toeiAen ^offen bürfe, f}etntgte i^n <m^ eine

oite $ro|)^eaetung. S)er Si^tgott, tuelc^er bereinft fiBer bad

Sanb l^errfc^te, [oflite badfelBe mä^ bem Untergange ber Zottefen

öerlaffen ^)ah^n, ctnftenS aber toieberfcl^ren, um ba§ i^m cnt=

riffene iReic^ öon neuem aufjurid^ten. konnten bie lüeißen

SJiänner, öon benen bie fönigiid)en 93otenIäufer fo merfmürbiije

®inge ju berichten tDugten, nid^t ©enbünge be§ üertriebeiieu

®otte§ fein? ^er ^önig n)ä^tte in feiner SSertegenf^eit ba§

ungeeignetfte 9J?itte{, fid^ bie ungebetenen ®äfte üom |)alfe 5U

galten; er fanbte üerfc^iebene S)e^)utationen, tuet^e ben©;)aniern

reiche ©efc^enfe barbrac^ten unb beren Umfe^)r ern)ir!en fotiten.

5)qB ber 5lnbliil t)on fo t>iet ©belmetatt unb ©belgeftciit bie

Eroberer erft rec^t üortt)ärtt> treiben mußte, bebad^te ber un=

feiige gürft nid&t. Qenen ÖJefanbtf^aftcn toaren übrigen^ ge^

toonbte äJ^aler beigegeben, toeld^ olle bie neuen (Sinbrücfe

tttf^ auf ber Scinnjanb fi^erten, nnb fo erl^ielt man in ber

$au|)tftabt halb toertöfftge ^nbe bon ^usfc^cn unb Xra^t ber

SCnfümmlinge, t)on ben merlmürbigen t>terfü|tgen SBefen, toeld^e

fie mit filierten, nnb bon ben IBIiti nnb lOomter ent^

fenbenben Serni(^ngiSmafd^nen, mit benen fle aniSgerflftet toaren.

9la<i^bem iS^orte$ bie €tabt ISera (S:ru5 begrünbet nnb pm
Seilten, bag ei$ einen Wildttjeg ni^t mel^r gebe, fämtlid^e ©c^iffc

unbrauchbar gemalt ^atte, begann er ben SDilarfd^ gegen bal^

^oc^tanb. S)en crften nad^l^attigen SBiberftanb fanb er bei ber

©tabt %{a^ca\a, einer ficf) burdj i^ren ftolgen Unabl^öngigfeitSs

finn augjeicfinenben a^^epub^if, luelc^e ber mejifanifd^e @in^eit^=

ftaat niemals bauernb l^atte betüältigen fönnen. ©tarf [(^ttjanfte

baS (Bind ber 6d^(o(^ten, unb nur feinen Kanonen banfte

(Sortej einen mü^fam errungenen 6ieg. 5)od) toaxh i^m bie[e§

Sölutoergiegen jum njirftidjen ^eile, benn bie ^(a^cottefen, bie

fid^ nun tjon ber 9J^ac^t ber ©panier überjeuijt I)atten, jugleid^

aber inne geworben tuarcn, bafs ifjre ÖJegner e§ ja bod) ftaiipt-

fücf)(ic^ auf ben gemeinfamen geinb SJiontejuma abgejeljen

l^atten, liegen ficft ju einem SBünbniS l^erbci, welc^e^ fic^ für

ä^orte$ fpöter rcc^t eigentli^ a(§ bie Slettung in einer ganj

öerjrneifetten Sage crlüieS. Sßerftärft burd^ eine trefflid^e inbtanifd^e

^ilftoannfc^aft jog (Sorten toeiter, ftrafte in bem berüchtigten^
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tcmpekeid^en SSaüfa^rtöortc ßf)oIu(a bctt öon einigen meyifa^

tiif<l^en ^äuptHngen gegen i^n angebettelten SSerrat mit furd^t«

16orcr (Strenge unb rücfte am 8. ^flo\)mhtx 1519 ofine tüeitereit

Stampf in ber ^ouptftabt SResifo felbft ein, too i^m äRoutc«

)ttina bebingttttgdlod untertuarf. @r üerftonb fic^ fogar baju,

gatt§ in einem Don ben Spaniern beioac^ten $alafte gu tool^nen,

nnb tDemtgläil^ bunM}fe ©ntrilfhmg über fol(^e ©c^hiäc^e boi^

gan^e Soll beloegte, fo fe^e ed bod^ an einer ^erfdntid^feit,

bie SRnt nnb (Eignung gcl^abt l^&tte, an bie @))iie einev auf«

fblnbifd)en Semegnng treten. ^Sfi, ei$ tft niti^t unbenfbor,

bog fi^ bie neue ^errfc^aft in bem tief gebentfltigten Set<j^e

allmä^Iic^ gana bon felbft befefügt l^ötte, mSre ni^t ein

eignig eingetreten, melc^eS ben öorl^anbenen 3ünbftoff mit einem

@cl^(age in f)tUtx Slufrul^rftamme auffobern lieg.

3)er ©tattl^alter ^8da^n^^ \vax, nac^bem er eine \o ge^

tüid^tige Hufgabe in bie §onb be^ unternel;menben ßortej ge^

legt ^atte, tjon bangen S^Jcifc^^t bef(f)tic^en njorben, ob nid^t

feine eigene 5lutorität bei einem \o tüeit au^fe^enben Unter?

nehmen arg ju furj fomnten merbe. SSa§ er über baö SSors

^e^en feine§ 5lbgefonbten öernal^m, fonnte nur feinen S3erbac^t

öermet)ren; öerfc^iebene SBerfud^e jebocJ), bie er machte, um
^^ortej^ ©iegeSlauf ju l^emmen, mürben t)on biefem leidet pata^

I^fiert. <Bo entfc^Iog fid^ SSela^qne^ jnr Hnmenbung oon de»

toaU unb fanbte ben ^ontmonbanten ^nftlo ^e Slarbae^ mit

einem ganj ftatttid^en $eere ab, um ben nngel^orfamen ^ttb»

l^erm gefangen }u nehmen nnb für i^n ben Dberfe^l jn über«

ne^en. Q^ortei toor ober bon Sera Crn^ ma gemarnt

tnorben; er ^Qd bem neuen Seinbe led entgegen, überftet in

fUlrmif^er 9hi(|t beffen Sager, unb nad^bem 9{arbaei fd^mer

berkDunbet fetbft in ©efangenfc^aft geraten toar, gingen beffen

Solbaten ungefäumt jum @ieger über. SXit 1300 tBemaffneten

fe^te biefer nad^ iD^e^üo jurüc!, mo freiließ in ber Stoif^cnaeit

ein ft^ttmmer SBec^fel ber SSer^ältniffe eingetreten mor. ^6)uih

baran trug ©ortcj' ©tcOöertreter, ber ebenfo magl^alfige aU
l^eigfpornige ^<pebro Xt ^Uoarabo, ber auf bie bIo|e SBermutung

tyn, bag eine Empörung geplant merbe, unter ben ju einem

€pferfefte öerfammclten Slitelen ein furchtbarem S3(utbab §atte

anrid^ten laffen.

©ortej fanb bie 5urücfgebliebenen ©panier in i^ren (Stonb^

quartieren belagert unb in bebro^tefter Sage bor. l^offte,
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ba| eine ^n\pxa6)e aRontepmad an bad milb hemmte Soff

Don guter SBirfung fein merbe, töufd^te [id^ aber fel^r em^ftnb«

ber geftürjte Mnig mnrbe mit ®e^enl nnb 8(!^im))freben

em|)fongen, unb ein ©tetnwurf öcrlefete i^n töblic^. gebe

^Pflege äurücfmcifenb, erlag iDlontejuma II. feiner SBertüunbung.

5j)ie ©|)amer ober fa^en fid^ burd^ bog 5ltttüad^fen beä 5Iuf=

ftanbeg genötigt, bie ^ouptftabt räumen unb benjerffteUigten

oud^ if)ren ^Ibjug, erlitten aber in ber ba^u au^erfe^enen

S'lad^t — öom 1. ouf ben 2. 3uli 1520 — fo furchtbare

SSerhifte, ba^ feitbem ber 5Iu§brucf „maä)t ber STrübfor' in

SD^iejifo ein ftänbigcr gen^orben ift. (^Uiä^tooU jerf^rengtc

G^ortej gleich barauf in ber ©c^Ioc^t bei Dtumba ein ftarfcS

ojteüfc^eg ^riegg^eer unb erjnjang ben iHürf^ug nac^ bem treu

gebliebenen %laicala, too er freubig aufgenommen unb mit

ben SO^itteln p fofortiger lEBiebererd^ung bed getbauged oxa*

gerüftet mürbe.

3)o(^ griff er bie ©ac^e je^t an einem anberen ®nbe an.

^uf bem @ee, in bem SOZe^üo (ag, erbaute er eine Slotte,

Brachte mit i^rer ^i(fe ade ben @ee nmgebenben Sanbfd^aftm

in feine (Benrntt nnb f<|nitt ber $an))t{]tabt bie B^fu^r aft.

3tt einer SSafferf(^Iad^t mürben bie ftrieg^fc^atup))en ber 9(stebn

grö^tenteifö bemid^tet, unb fo tapfer fic^ auc^ ber nenefiaifer

0natimo}in mehrte, nnb fo oft auiS) noä) SHüdf^töge ben @iegei$«

lauf ber ©ponier untcrbrad^en, fo tt)urbe bodf) in rofttofem

©tra6en!om|)fe bie gro§e ©tabt nad^ unb nad^ erobert. Sf^ac^bem

enblid^ ®uotimo5in bei einem SSerfuc^e, ju fliegen, gefangen gcs

nommen n^ar, unterwarf fid^ ber fleine fReft ber nod^ Sebenben.

Söeit über 100000 3}lefifaner l^atten mäl^renb ber 75tägigen

SBctagerung i^ren Xob gefunben. 2(m 15. Dftober 1522 er-

nannte ^art V. ben gtüdEIic^en getbl^errn jum ©tattl^alter öon

„5^eufpanien", unb biefer begann energifc^ baö fc^njierige SBerf,

bog nngcl^eure ÖJebiet, \vdä)e^ er fid^ anbertraut fal^, einer ge*

orbneten ^ermattung ju untertoerfen.

Xie metften ^onquiftaboren fonnten nur jerftören; im

(Segenfa^e ju i^nen muß S^ortej bo^ SSerbienft juerfonnt

nierben, baf? er quc^ ein ^oJicd abmimftratiöes ^latent befunbete

unb öor aüem feine Untergebenen uid^t nufeto^ quälte, fonbem,

fetbftüerftänblic^ in ber beiSf^^f^^i^ ^^f^ fieitalteri», beren

Sefted im 9^nge ^atte. 9&x und fommt an biefer Stelle in

erfter Sinie ber ttmflanb in Setrad^t, ba| er fein Keid^ anö^
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9eogva))]^fd^ )u erfd^Uegen bemfil^t toar. ^ a^f^eti fiortett,

ftitf eine au9 (Seffinftfafern |ergeftellte Patte gemalt, er«

leid^terten biefe W)\x^i tDefentUc^. Sitte gro^e Steide \>on

(S;))ebtiiotien ging r)9n fDltiilo ah, tei& non t^m felbft, tetfö

Don feinen Unterbefe^td^aBem geführt. Sir ertebigen biefen

%exl ber (Sntbecfungggef^id^te ©entrols unb IRorbomcrifa^ im

Sufontmenl^ange, ol)ne barauf iRüdfic^t ju ne'^men, bag irir

baburc^ auf eine fijnd^ronifti[d^e ®arftet(ung SSerjii^t (eiften.

3nnäd)ft ftanb ber SBunfd^ im SSorbergrunbe, jenen SBaffer?

njeg burc^ 5lmerifa l^inbnrd^ finben, ben (Jolumbu^ erfolglos

gefud)t !^atte. ©riftoöal 2)'Düb nnb ^nrtabo 5)e SD^enbo^a

njurben jn biefem S3e^nfe au^(^efif)icft, fef)rten aber ouä Ü^icaragno

unb $onbura§ mit ber unerfreulichen S^iac^ric^t surüdf, baß bie

gefurf)te ©tro^c nid)t ejiftierc. 5^atnrgemä^ richtete ©ortcj

borauf^in ben SBIirf nad) SJlorben unb in ben 3al)ren 1523

nnb 1524 tt)urben oud^ bo bie Mften beiber 9J?eere ^lanmojsig

erforfd^t, ol^ne bag man fi^ bem Sidt gen&^evt l^atte. ^iefe

Hoffnung mu^te mithin onfgegebcn njerben, oBer umfo eifriger

ging ber @tatt^oUer an bic Weitere 5lrbeit, ba^ innere 9^eu*

f)»anieni$ ^n erfnnben unb bort bie neue ^errfd^aft ^u befeftigen.

IHtoarabo bem&d^tigte^ bed Mü^a^fftdÜ^t» (Bnotemafa, to€U^^

erft fett 1500 in einen fe^r toderen Serbanb mit fßttjpto ge«

treten mar, nnb gelangte Bid in bie l^eutige 9le|iublil @an
€»a(t9abor. 5Die gtei^namige @tabt »nrbe im ^af)xt 1525r

gegrfinbet. 9(n bie ftflfle t>on ^onbnrad »nrbe S)*Dtib ent»

fenbet, ber aber, »ie fid^ Ba(b jeigte, im @ofte be« olten 3ns

triguanten SScta^quej ftanb unb öon granciöco ®e Ia§ ©ofa^,

bem ©c^tuager beö (SJoutjernenrö, bem ^enfertobe überliefert

ftiurbe. ©ereijt über ben ge^lfdilag feiner Hoffnungen, brac^

ß^orte,^ felbft im Dftober 1524 nad^ ^onburaö auf unb bal^nte

fic§ burd^ feinblic^e Horben, n)ie burd^ nngangbore ©ümpfe
einen SBeg, ber i^n enblicf) an bie faraibifd^e ßüfte brachte

unb i^m bie ^eefa^rt nad) SSera (^rnj ermöglichte, hierauf

trat eine $aufe in ber (Sjplorationöthätigfeit ein, njeil Sortc^,

gegen ben in SKabrib unb |)at)ana unaufhörlii^ 9iänfe ge^

{))onnen tüurbcn, fein perfönlic^eS ©rfc^einen am §ofe burch-

ou§ geboten erad^tete. ^orl V. gewährte im in Xolebo bic

erbetene Slnbienj, tljat i^m feine fd^on langer geplante ür«

nennnng pm 9RarquiS funb unb gab i^m baS Oberfommanbo

über aOe nenfiianiffi^n @treitfr&fte — freilid^ aber nic^ ^n«
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gleid^, tok er erirartcn burftc, btc ctgcntlld&e Sflegtcruttg. SScr^

ftimmt feierte er no^ 9J^eii!o 5urücf unb leBte bort ein paar

Solare lang aU ^riüatmaun auf feinen ÖJütern, big fein notür-

lieber ^rang ju 2:^oten aufä neue l^eröorBrad) unb i^n §ur

Drganifierung einiger weiterer, gro| angelegter 9^e!ogno^äierungg=

jüge öeranla^te. 5lttein fomo^I SJ^enboja, n)ie and) 2)iego

83e5erra, bencn bie ^atbinfel Kalifornien ai^ Unterfuci^ung§=

objeft jugetniefen njor, fanben bur(^ i^re meuternbe ^Begleitung

einen frühen 2^ob, unb nur ^ernonbo 2)e ©rijalöa i)atte in*

fofern ©rfolg, ol§ er namens ber neuf^onifd^en ^Regierung auf

bie hx^ bal^in ungelannt gebliebene Gruppe bcr IfteöittasÖigebog

feine l^anb legen burfte. ^ud^ (S^ortej felbft mugte, na^bem
er tjon 1635 bi0 1537 feine ganje ^raft an bie Eroberung

ÄalifornieniJ gefegt l^ottc, oline mefentli^cn ©rfolg bie ^alh-

infel ttneber t>etlaffen unb Ulloa, ber 1538 p gleid^em Qtotdt

atti^Sog, fe^ fä^tc^anpi x^i me^r l^eim. (Sine aitbere Steide

Hon Sspebttionen, bie tto<3^ 5U iS^ovte}^ Seb^etten l9on SResifo

nad^ bem fefttänbifd^en 9lorben nntemommen tuntben, ent-

ftammte bet Sniüatioe bet l^öc^ften 3i^iI^e<Kinien ffttn^panien^,

bed $iae!önigS 9bx&d S)e (Ehtjman mtb feinei» 9lad^folger9

Antonio ^e 9)lenbo5<i. 3)0(^ gelangte man junäd^ft md^t

über ben 25. Sreitengrob l^inouS unb begnügte fi^ einfttoeilcn

mit ber ©d^offung be§ ©tationg^)la^e§ (Suliacan. S)er bortige

^ommanbont f^ranciäco SSa^qnej 2)e Soronabo lie§ burd^ öer^

fc^iebene Kuubfd)after S^loc^ric^ten über bie angeblid^en Öolbs

länber — <3onora unb 5lrijona — einjiel^en, unb aU über

eine bort gelegene ^taht ©ibola bie üerlodenbften S3eric^te eins

liefen, ntad^te er {ic^ auf ^enbo^a^ @e^eig felbft bort^in auf

ben S93eg.

S)er 3^9 ßoronabo§ — in ben 5lugen ber (Sponier ein

totaler 3Ki6erfolg — ift öont Ijöd^ften geograpljifd^en Qntereffe.

SSegleitet öon mehreren ©d^iffen, bie om (Stranbe beg ^aiu

fomifd^en ®otfeÄ ^inauffegelten, burd^fd^ritt fein ^eer bie öben

(Btepptn öon ©onora unb erful^r mit großer (Snttäufc^ung, bag

ba3 m^ftcriöfe ©ibola — nod^ ©imtjfon ibentifc^ mit ber öon

frteblid^en ^ebtodsSnbianem bemol^nten «8unis@tobt am SHio

Serm^o — in nid^tö bie borüber auSge^nten Sagen t»^ts

fertigte. SB&l^renb (Soronabo felbfl tnd innere t)or|He|, folgte

fein Dffiater fBUU^ S)ia} ber ftüfte nnb traf am Unterlaufe

be9 Kio Solorabo — bei» SBeftend — mit ber bon Sltarcon
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Befehligten gtottiHe sufammen, bie ftc^ eine jiemK^e Stretfe

in ben grogen ®itm l^ttetstgetDagt ^aiie. Set DBetonfft^rer

felBft toä^U ßibola jum ©tü^nrnfte, trat Don ha mite ©treifs

jügc burc^ bie angren^enben Sanbfd^aften machen taffen.

®arcia So^iej 2)e Sorbenao fc^lug eine norbmeftlic^e Sfti^tung

ein unb entbecfte ben großartigen S^anon be§ Solorabo; nton

mirb begreifen, ba6 er üon biefer merfttJürbigen ©rbfteUe, bie

ja je^t noch iDleffa ber ÖJeoIogen unb Geographen bitbet,

eine Überaug lebhafte SBefchreibung entmarf. ^ernanbo ^e $11=

öorabo njonbte fid^ m6) Dften unb überf(^ritt bie SBafferfchetbe

jmifi^en bem ^^ajififc^en unb ^Itrantifi^en Djean. ^^m folgte

halb ©oronobo felbft unb nahm feinen 2lnftanb, big tief in

ba§ norbanterilanifche^rairiengebiet einzubringen. 5) er «St. ^eter*

unb ^aitt§f(u6, tn beffen man übertointerte, mirb für

ben Ärfanfog gehalten, unb am 9lio granbe tourbe ebenfaUg

ber €anon entbeut. Kenner Italien ed für n^ahrfcheintich, ba|

bie ©treift^orteien (SioronaboiS evft am SOäffonri nntfel^rien.

Unt bie SHtte bed 1542 !am bet lill^ne ^eerfü^ter

tDiebet in (Enliacan an; ben nngnftbtgen Qtmp^mq, ben i^m ber

in feinem Qlolbhunger ni(|t befriärigte iBiaelünig bereitete,

l^atte er in leiner SBeife nerbieni fERxt fetner großartigen

Setfhtng enbigt bie Sorfchunggthätigfeit ber in SKesifo f)txx\(i)cni

ben ©ponicr für längere geit. Suan ^Robriguej ©abrillo, ber

1542 eine n^eitere 5luf!Iärung ber ^'üfte erzielen foHte, gelongtc

angebli^ big jum 43^ n. 33r. 5lIIgemach fiebelten fich je^

bo^ bie ©panier au^ in unb S^ieufalifornien an, unb

nach etttja hwnbert 3ahren h^tte bag Sßi^efönigrei^ 9^eufpanien

ungefähr ben Umfang angenommen, ben bie Sftepublif 9Jleji!o

big 5um S^ht^e 1840 beibehielt. 2)amalg gingen Xejag, iReu^

9J2eyifo, Slrijono unb Dberfalifornien in ben 5öefift ber iöer«

einigten ©taoten über.

(Sorten erlebte bie ©roßthat G^oronabog nicht mehr in

2iRtl^lo. Mit ST^enbo^a geriet er üon bem $(ugenblicfe an in

ein Stv\Düx\nx^, ba biefer ihn baran tierhinbem tooEte, ber (Sx»

forfd^ung ber @übfee noch »eitere Dpfer ju bringen. S)amm
entfdh^l er fid^, bie ©treitfache ber h^chften Snftanj t)or}utegen,

ftt^te )ttm )toeitenmate bie ^eimat auf unb nahm 1541 an

ber Crobemng bon $I(gier teiL ^lUein ber fiaifer nnb fiönig

l^tte f&r ben großen 9te^ feinet ffM^ ni^td cS» 8er«

tr5ftungen übrig, nnb SortQ fld bem gleichen &)\d\al aui)tm,
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bag feinen Sßorgänger ß^oton Betroffen f)attt. 5)er (SroBercr

öon a}Jejifo f(^ieb im Saläre 1547 au^ bem £eben, raentg Be^

ad)ttt üon ben 3cit9ß"oi^i^- ^"(^ er ^)ati^ ben „5)an! öom
^an§ Öfterreid)" erfatiren, beffen i^eröortagenbfter SRepröjentant

eben boc^ ^axl V. gemefen ift.

5)ie Bi^I)er Befproc^enen SSerfuc^e, an6) ^lorbamerifa bet

fpanifd^en ^rone bienflBar ju ma^en, l^otten i^ren 5(u§gang3=

^unft in aj^ejifo gefiaBt. 5lIIein auä) in ben meftinbifc^en

(Btaii^)a^itl\d)a\i^n regte fi(^ ein ä^nli^er ©eift, unb eg er^

tuöd^ft und je^t bie ^ftid^t, bie @)efomt^eit ber einfc^lägigen

S3eftreBungen nä^er ing Stugc ju faffen. SQMr entjtnncn unS,

bag ^on9e !5)e Scon g(oriba in Eingriff genommen, aber bantit

fein re^teÄ (^lüd gehabt Ivette, ^a^)xt 1520 l^offte er

fein su erteilen, allein toieberum totefett i^n bie friegerifd^en

Seminoleti ^tas&d, unb ein 9feUf<l$n| Dermnnbete il^n fo, ba^

tx einige fieit f))&ter an ben Solgen tKtjlatB. SBeiter nörUt^
an ber Dftfüfte 9h)rbamecifad fm ungefähr nm biefelbe 3«it

Sadquej ^Qüon; il^n eveitte ber Xob an ber ftftfle Sfibcaro«

tinad, nnb bantit mv bad 3^i<^cn jur ^ufCöfung feiner

t)ebitton gegeben. Um bte genauere geftfteHung ber SRorbfüfte

bc§ ®oIf§ öon SUiejtfo bemühte fic^ befonber^ ber ©tattl^alter

tjon Samaxfa, granciSco 5)e (^axat), in beffen 5(uftrage ber

^opitän 5l(t)areä S)e ^ineba eine tpirRic^e ^'üftenaufnal^me in§

SBer! fefete. ^5)er gemaltige „iftio bei ©fpiritu ©anto", an bem
er öorüberfam, fann ben Umftönben nad^ nur ber 3D^iffiffi|)pi

getüefen fein. 3^ifc^^^^ öon (3avat) in 5lnfpru(^ genommmenen
unb ben ju 2J?ejifo gehörigen ©tri(f)en galt, laut fRegierung^=

Beftimmung, ber Bei Xampico münbenbe 'Sixo ^anuco ÖJren5=

linie. S^ac^ ©aro^g STobe unternahm eä SRarüae^, ber frü!)ere

©egner (Jortej', bie öon ^ineba erforfd^ten Uferlänber bauernb

}u oKupteren, aHetn fein früt}ered SÖii^gefd^icf verfolgte i^n aud^

ieftt. kflii i^m fclbjt ging faft fein ganje^ $eer ju ©ninbe,

unb nur Dier SO^änner retteten ftd^, nnter benen (^a^)t<}a

SBaca ber befä^igtfte ttwr. Son Snbtanerftämmen ^hama^
frennbli^ aufgenommen, mußten fte fi^ beren B^neigung jumat

burd^ einige mebi^inifd^e ftnnflgriffe in fidlem, unb inbem fte

\päUx nnanSgefe^t gen Seften monberten, ftie^en fie, nac^bem

„ein groger glul", ber aRiffiffi^f)!, üBerfd^ritten Horben tnar^

im Sa^re 1586 auf fpanift^e 6)7uren. S)iefe leiteten nad^

Sußacan, too bamaö |ener ^io), ber balb nad^l^ an Coro»
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ttobol^ Keife teitna^m, Befcljitgte. ^wcdi biefe einsig ÜBer«

lebenben tourbe bte SBelt t)on bem traurigen (Enbe beiS Korbaej

. in fltnntnii^ gefegt.

©d^on jtveimat l^atten mir bii^l^er bei» norbanterlfanifd^en

iRiefenftrome» ©mä^nung t^un, beffen inbionifd^cr S^iame

fo Diel aU „SSater ber ®eit)äffer" bebeutet. 5lber nur t)orüber=

ge^enb wav feiner gebocJit tuorbcn, unb Befal^ren Ijatte il;n noc§

fein Europäer. 2)er eigeutü^e ©ntbedfer be§ SD^iffiffippi trar

^crnanbo S)e ©oto, eineS bcr 2J^itgtieber jene^ ©tabe^ ou^j

gejeid^neter ^erfönüc^!eiten, ben fi^ ^ebrariag S)e 5lt)ila nac^

5lmerifa mitgebrod^t I)atte. @r ^atte bi§ 1538 in 6^entral=

amerifa gebient, bte bortigen unerquicf(i(^en SSerf)äItniffe aber

grünblici^ fatt befommen unb ftd^ be§^alb nad^ einem onberen

SBirfung^freife umgefef)en. 5Im 31. SD^ai 1539 lonbete er mit

einem ftattti^en ^eer^oufen on ber ^üfte Sloribo^ «nb traf

^ier einen ©panier, ^mn Drtij, ber öon ber ©(§or be^

3fiarbaej üerfprengt morben toor, unter ben Snbianern gelebt

t)attc unb nun aU Kenner üon S3oIf unb ©prad^e feinen Sanbä«

leuten rei^^t nü^Iic^ tt)erben fonnte. Unter \6)tDtxm kämpfen
ntad^te fic^ @oto ^al^n im» g^nenlanb; bie 3><^i<^ner, bie i^m

oft fe^ befd^merlid^ fielen, l^atten ben graufamen (Bebrand^, bie

Xoten unb Sertonnbeten il^rer ßo^f^out }n berauben. Qorl^er

tfi ber @itte bed @falt>ierend niemafö gebadet morben. Soto

nmrbe ttom XropenfleBer befatten unb gal^lte ber 9hktur i^en

SoU am 21. SRai 1541. tbtd^ Ortt} fibertebte il^n nid^t tauge.

Sutd S)e SfdHirabo übema^ut bte gü^rung, utu^te ftc^ aber

balb tmeber an ben no4 unter @oto überfd^ritteneu SO^ffiffippt

jurüdfjiel^en , an beffen Ufer eine überaus ^arte Übernjinterung

ftattfanb. 8obaIb bog |)oc^n)affer e^ geftattete, erbauten fit^

bie ©panier mit übrigen^ ganj unjureic^enben SBerfjeugen fiebcn

^ootc, mit benen fie ben ©trom Ijinabfufjren, unb obtt)o^t fie

fic^ noc^ burd) eine i^nen ben SBeg mlegenbe glotte inbianifdjer

^anoc§ burd^^u) (plagen l^atten, liefen fie boc^ enblic^ in ben

SDRejifaniic^en SJieerbufen ein unb l^ielten fobann "einen njeft=

liefen ^ur§ an ber tejanifd)en ^iifte l^in. i^re etenben

©d^iffe Icc! lüurben, geftaltete fic^ bie ^üftenfal^rt in eine Bültens

tüanberung um. 3"^^^^"^^* bienten ben ttberlebenben al§ SBeg=

lüeifer ju ben neufpanifc^en ÖJrenjpoften, tpo fie auf SERenbojaS

SBefel^I frcunblic^ aufgenommen unb öerpflegt tourben. ©o fanb

benn alfo and^ @otod fing einen betrubenben Slbf(^Iu|; menn
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man oBet auf eine ftatte bie 9louten einträgt, totti^t (S^oronabo

unb @oto jurütfgetcgt IjaUn, fo überzeugt man fid^, bo^ bo^
au(S) ](S)on ein rec^t beträd^tlid^er !IeiI beö 5e[t(anbe§ t}on S^iorb=

omerüa in ber erften ^ölfte bc^ 16. 3ö^r^unbect^ üon ben

<ö})aniern burc^mcffen njorben ift.

*än ber ©ntjci^Ieierung ber otlantifc^en ^üfte beö ^ons

tinenteä ^at jeboc^ ©ponien n?eit weniger lebhaften 5lnteil ge=

nommen. S)er Tlann, ber ^ier ju nennen ift, ttJar fogar fein

©panier öon Geburt, fonbern ein ^ortugiefe, ®omeS (fpanifc^

Oomej), ber mit aj^agetfon fein SSaterlanb öerlaffen unb ben

®ienft ^aftitten^ oufgefuc^t ^)ait^. @r ge!)örte ju jenem Schiffe,

tütl^t^ pd^ ^eimüc^ öon bem ©efc^tüaber bcS Äommobore ab?

löfte unb für fic^ allein jurüdfel^rte; freiließ niar bieg ein 2lft

^ä)tomt getonte, unb ffiomei» . loütbe mfjii faum ber iBe«

fkrafung entgangen fein, menn man nid^t feiner audgejeid^neten

Mmograp^ifc^en fonntniffe beburft ^&tte. (Sr n^ar einet ber

delegierten ber im vierten ^bfd^nitte ettoä^en Sunta Don

18abaio$ unb ftetite bann bie lOe^auptung ouf, ntüffe eine

norbmeftli«!^ SDurd^fol^ esiftieren, bie er ftc!^ anf^ttfuc^en an«

]^f#ig nutzte. er fein »^4^ erreid^te, ^n^t nid^t

gefagt in merben; bod^ nnsr ^ eine enoünf(|te Sfntd^t feiner

Sal^rti bag man eine gute ^üfienaufnal^me erl^ielt, bie fid^ eitoa

i>on a)^affad^uffet0 1x9 snr ^^efapeafe^Oat^ erfheili S)ad Oe«
nuibe ant ^ubfon, melier anf ber ftartenffiase gut erfemtBar

x^, %at längere Qdt ben Planten „Xierra be @fteban &omei"
geführt.

hiermit Befd^Tiegen mir unfern 33erid^t öon ber ©ntbedfer;

t^ätigfeit ber ©panier im Sf^orben unb ujenbcn unö anberen

^Regionen ju. S3on ben Umftönben, unter beneu bie öier —
gegenn)ärtigen — greiftaoten Guatemala, Ü^icaragua, §onbura^

unb ©an ©attjabor in bie fpanifc^e äJlad^tfp^äre einbezogen

tourben, ift bereite bie SRebe getoefen, unb nur über ben am
meiften gegen ©übomerifa ^in gelegenen Ztii aJiitteromerifa^

ift nod^ einiget nad^^utrogen. S^lad^bem erttJä^ntermagen 1516
ber ®oIf öon 9lico^a entbecft Ujorben mar, mad^ten fic^ 3uan
©olauo unb 5Itöaro ^)e 3l(cuna auf, um auS bem fieber;

fc^Ujangeren ^üftcnftreifen ber tierra caliente ju bem UJeit

günftigere ©iebelungi^bebingungen barbietenben $o(^(anbe ber

tierra fria ju gelangen. 3u ©fparja grünbctcn fic bie erftc

9lieberlaffttng, aber fd^on 1622 toor bad int ^er^n bed gft^mud
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gelegene S^artago 9iefiben$ htd iAont)txnewc^ getoorben. Sd^toere

Serben fti^einen babet nid^t axagiAlkmp\i toorbett %u fein, benn

bte 3ttbtaner maren itoox gefittet unb fe|^aft; nx^i aber, mie

weiter nOrbtid^, 9(ttge{)önge eined grdgeren, niel^rl^aften fßoth»,

Slkinn unb totSf^atb bent Sanbe ber fftame (Softorica (^^retd^e

^[te'O beigelegt toQtb, ift nid^t feftgefteüt; man l^at fogor

tromfci^ gemeint, bie öejeid^nung fei antip^roftifd^ aufjufaffen,

benn fo überaus frud^tbar baS Potcaugebiet ift, fo tuenig .gilf^^

quellen bieten bie ^uftenbejirfe. S)ie Eroberung ber fdjiuerer

jugängtidjien ^orbiIIerent!)äIer Wav üon 1530 an ha§ SBerf

Sorge ^e ^HtjaraboS, unb atS um 1540 ^iego (SJutierre§

Öeneralfapitän bie S3ern)altnng ber nun felbftäubigen $rooinj

iibernatjm, fonnte biefetbe aU burcf)au§ untertuorfen gelten.

SSeniger einfad) geftalteten fid^ bie SSer^ältniffe im S^orben

tjon (Sübamerifa. 2Bir "^aben erfaf)ren, ba^ öerfc^iebene SSer?

fud^e, fid) an ben .lüften üon SSene^uela unb 5^cu'(^ranaba feft*

gufe^en, fd)eitertcn, Wtii ber SSiberftanb ber tapferen unb !rieg§5

geübten ©ingeborenen, für toelc^e ber «Sammelname ^aroibcn

galt, ni(^|t ju übcriDtnbcn njar. ©rft feit 1520 »ar eg jur

Stniegung befeftigter Äüftenpläfee gefommcn, beren S3efaönng

jebod^ in einen nie raftenben ^(einfrieg mit ben Snbianem
bernndtett btteb. Um biefe 3«it beginnt jene intereffante, öiel

bef))vi>d^ene stnb oftmatö fe^r nnrid|tig bavgefteOte (S))ifobe in

ber (Befd^id^te bev ftonqnifta, n^S^mb beren hai bentfd^e Slentent

berufen tt»ar, eine^on^troOe ^n \piäm. S)ie meiflen f))anifd^en

^ißorifer machen aui$ i^rer ränetgung gegen bie Svemben, bie

i^nen att unliebfame ftonfurrenten unter allen Umß&nben ber«

^agt maren, fein $ei^t, unb fo !)at fid^ benn siemlic^ attgentetn

bte ^[nfid^t befeftigt, bie beutfd^en @d(bner l^Siten bnrd^ bte

fnrd^tbare ^ärte, mit ttjetd^er fte angebtic^ gegen bie iBeööIferung

tjcrfubren, eS bal)in gebrad^t, ba§ ber ^oifer bie i^nen erteilten

ßicred^tfame jurürfnaljm. 2öie e§ in 2ÖirfIid)feit l^erging, triffen

njir jefet jiemtic^ genau, unb ^\mx üerbanfen lüir unfer SSiffen

ben ©tubien 51. ©c^umad^erö, ber al^ beutf^er 9J?inifter=

refibent in (Sta. ge bi ^Bogota — in biefer .t)auptftabt 6o=

lumbieiiy finb nod^ mandE)e ^Remini^cenjen an bie ^eutfd^en be§

IC). 3a()r^unbert^ erljalten — bie Cuellen genauer ju prüfen

0)eIegenl)eit t}atte. TO bie juüerläi'figfte erfc^ien bie 3ieim=

4)ronif beS ©afteÜanoS, ber aU ruf)m= unb golbbürftenber ©olbot

feine IQaufbal^n begann, \pätu aber in ben geiftlic^en 6tanb
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tinttat utib atli ^ßfartec eines toelialbgefcliebenen fhrtd^end jened

banfenstoette (Sef^i^tötoerf betfagte, ba9 nnter onbeten ond^

einen ntetfmürbig offenen @tnn für gtagen ber ^^tififc^en (Stb^

fnnbe bett&t Caflettanoi» er^äi^tt; mie ntan teic^i evfennt, toaijx-^

l^eitiSgetreu nnb nn^arteitf^, nnb in ber S3elend^tung, bte er

Quf bie Seiben^gefd^id^te ber 2)eutfd^en in SSencjuela faffen läßt,

erfc^eint fo niand)e^ ganj anber», atö man früher glaubte.

5)a§ gerobe l)ier ba^ eigentliche ©otblanb, „@( ©orobo",

fudjen fei, niar in ben jmanjiger 3a!)ren be^5 16. '^aljx-

l^unbertö bie allgemeine Überjeugung. ^i. 6djumad)cr l)at

un§ au(^ über biefen (SJoIbm^t^us Sluffd^ht^ gegeben. 3|m
5ujü(ge fud^te man ba§ ©orabo im oberen ^majona^Kjale ober

nörblic^ öon biefem, nnb 1541 tvk 1544 unternal^men bie

©panier etgentlid^e ©jpebitionen, um bo§ erfe^nte Sanb ju

fud^en, iüetd)e§, mte aHe gaberiänber, im Saufe ber ßeiten

feinen Drt njed^feUe nnb 1595, aU 6{r SBalter Sf^ateig^ auf

ber ^agb nai^ bem „S^ueüo SDorabo." war, bereite ganj rtjo

anberi? gefud)t tourbe. TO ein Stbleger ber 8age erfc^eint bie^

jenige öon bem „öergolbeten" ^ajilen am @uataöita = ©ee bei

Söogota, auf bie SI. ü. ^umbolbt l^inmeift. (Bin ^efifetum öon

folgern !Rufe mn|te in ben 9(ngen eines ^nge'^örigen jener Qtit

bon unfd^ö^borem SBerte fein, unb n?ir begreifen je^t, med^olb

e§ fid) bag gro^e §anbel»l^au§ Söelfer in 5lug§burg fo un«

geheuer öiel foften lieg, ben 83efifetite( ju htf)avipUn, tnetc^en

ed bon Staxl Y. ermatten l^atte. ^{eueren Unterfnd^ungen ^aeblerd

aufotge mxcn fd^on 1528 ^einrid^ (Sl^tnger unb ^ieron^mnd
©ailer mit Sene^neta betel^i morben, nnb 1531 ging bad

Sellen an IBttYt|o(omaettd Käfer üBer, ber bem i^oifet

beutenbe Summen borgefttecft ^atte, ol^ne j[e auf birefte 9til(fs

ia^tung red^nen ju bürfen. 5^ad (Bolblanb follte il^n fd^Mod
lolten.

Qtd gab, um bie Hudbeutung öoraunel^men, fdn onbered

SD^titel, atö h<a in oQen ä^ntid^en SftQen nngemenbete: SBelfer

mxh eine @d^ar berfu^tet Sanbdfned^te an, benen er feine

nngelegen^ett annertcaute, unb fnnbie fte unter ber gü^rung

bon tKmbroftnd S^ger, einem iBruber ^einrid^, nad^ feiner

ßel^eng^errfd^oft, um tjon i^r S3efife ju nehmen. $)a Sulinger

ou§ X^alfingen bei Ulm ftammte, fo ttjirb er nad^ ber Qdt'

fitte aud) jum öfteren 3)alfinger genannt, unb üielfad^ ^at mon
ben Xräger ber beiben tarnen tu ^n^ei öerfc^iebene ^erfonen

8*
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lettfQi Sieben t^ot tmi»ett ttod| gebemutitit itiib ^^mmXiM Unterfftl^ter namhaft gemad^i (Si fott mm gar lA^t ge«

leugnet koecben, ba| bie beutfd^en Stieget, bie mt^ ha^nm
m6)i gerobe iit bet mitbeßeit erlogen nmten, ftc^ imiiu(et

4kioaItt(aiett fd^ulbig mad^tett; tmt fbib etitetfettö bie 6)>atiiet

felbfl am alletle|tett ba^u berufen, anbeten toegen toller Sß^

l^anMung ber SuManer Sottoürfe 5u ntad^en, nnb onbeterfeitö

!antt ed ie^t a(d aui^gemac^t Qngefe|en n^erben, bag bie beuifc^e

Offu^ation fetnegmegS au^ biefcm öorgefc^üttcn ®runbe in bcn

crften 5lnfängen ber ^otonifierung ftecfen btieb, fonbern

nte^r beS^olb, lueit bie (Spanier ben grembUngcn ^inberniS

über 4)inberni8 in ben SBeg ju legen t)erftanben. Sag ßofaS,

beffcn 5(nbenfen n)egen ber ©c^onung, bie er ben gequälten

3nbionem angebei^en liefe unb angebei^en ju loffen empfahl,

gettJife in ©l^ren ju l^otten ift, l^at bei feiner ©c^ilberung ber

beutfd^en (Kreuel fic^ nid^t nur öon ber SD'ienfd^Iic^feit, fonbern

ouc^ fel^r ftar! öon ungerechtem ^otriotigmuö beeinfluffen laffen.

Sebenfotlg machte bie tt)irtf(!^aftliche 5Iu§nu^ung beg ßanbeS

feinen 5ortjd)ritt, 5untal noc^bent gebermann, bem ein Qviq in

bie ÖJebirge öon 9'leu=®ranaba reiche 93eute eingetragen ^atte,

eigenmächtig tjon feinem Soften mid^ unb noch Spanien reifte.

%viä) ber fränfifche ?Ritter ^hi^i^P ^ntitn, ber im Sa^re 1535

ouf bem ©chauplafte erfcheint, njar nicht imftonbe, eine ©cffcrung

ber SSerhältniffe h^^^^is^führen. entfd^(o| fich Sart^to«
maeud äBelfer im S^hre 1545, feinen eigenen, gleic^nanttgen

@ohn mit ber mu^tigen SJliffbn $u betrauen, Drbnung unb

©eftanb ber 2)inge 5u fichem, unb bamit nimmt ber ©chlu^ft
ber ©^icffaUttagöbie feinen Einfang, fltoor fonben fich ö. Hutten

unb ber iüngere SBelfet tafi^ ^ufammen, aber bie Spanier, bie

bisher mefenißi^ nnt unter bet ^b ihre 0egnetf(taft be«

tlhftttgt litten, gingen j[e|t ^ut offenen 0e»alt übet. !Da9

Dbetgett^t, bie „^biencta" in 6t ^Domingo, etnannie mit

aXtSod^tung bet bentfil^en Se^ni^ted^te ben f(^5nb(i<!^ Suan
5IDe (SMaiai jnm @tatt|altet t)on Senesneto, nnb biefet mad^te,

nachbem et im offenen 9awp^ nichts l^tte andti^ten Unnen,

einen nächtlichen uberfaU auf bai( Saget fBkl\ts$, Mm biefen

unb D. ^viüm in feine tfemaft nnb tie| beibe — t§ toat in

bet (Sf^attooä^ be9 3ahre9 1546 — na^ fnmmarifchem frieg9«

gerichtlichem Spruche — hi^t^^^^n. S^atr nmtbe feine @(hanb«

that gerächt, benn t)on ^aiti aud n^urbe, aU man inne nmtb,

Digitized by Google



toeU^ Sfe^tgTiffeB mm ftd^ fd^utbig gemad^t ^atte, guan ^ßere$

S)c Zofofa nrit grogen SoKmac^tett na^ 8eite|uela al^geocbnet,

bcr tmit fefaterfetti» ben elenben (Sartm^at bem ^enfertobe fiBer»

Hefevte. mein ba8 l^uil föetfer, beffen Cberl^aupi Don ber

Dermetitttic^en faiferlic^en ®nabc niä^ti aU Soften, ©orgc uitb

jute^t no4 ben ^erbften ©cetcnfd^merj gcl^obt \)atte, jog ft^

nunmehr, o^nc formell auf feine SRed)te üer^id^ten, njoä erft

1555 gefc^af), gänjüc^ öon jeber SSerbinbung mit bem unglücf^

feiigen Sanbe jurücf. 3m galire 1550 njurbe ^mn 2)e SSittegai^

öenejolanij'c^er ©tattl^oltct; ^tiu^xamha, beffen enbgiltige ^dt-

}tt)ingung bem auS ©ronaba gebürtigen ©onjalo Qimenej

^De Onefaba im 3Q]^re 1536 gelungen tüax, njurbe elf ^al^x^

{päter jum felbftänbigen Öieneralfapitonate erhoben.

SBort ;,^eru" — eigentlich SBiru — erflang ben

©paniern jum erftenmole, aU fie 1522 ©treifjüge näc^ft bcr

Sanbenge t)on Manama mad^ten. ßunäd^ft toax e^ nur eine

tleine Sanbfd^aft im iej^tgeu 4^olumbien, utib erft aUmä^li^ ge^

n?öl)nte man fid^ batan, bad SBort in einem unt)erl^ältni§mäftg

n^eiteren ©inne )tt faffen. 9lur pc^ft unbejtimmte, buntle

S^ac^riil(teit Hon bem Sattbe, feinen ©d^ä^en unb fonftigen

SSnnbem loaten in ben (Eroberem ^ariend burc^gebrnngen,

ober gerabe bai» aR^fterinnt ^at immer eine gro|e ttnatel^nngd«

Iraft aniSge&it, nnb nm9 bie &patdtt ertoartete, mt in ber

%^ai ein Stetd^, mie ei» ft^ beren gtä^enbfte ^^antafie lanm
ondmnten mod^te. tbtf ber $una, bem t»om Xittcocn^'See Be»

lebten $o(^))Iateatt ber Vnben, tool^nie in olter B^t ^ ftntinrs

tiol! ber ^mari, melc^ed mit ben Xotteten ^ftmestfoS groge

Äl^nlic^feit gehabt jn ^obcn fc^eint. Unter i^nen entftanb bic

^^errfc^aft ber „3nfo§", bie um 1000 n. (J^r. burd^ HJf^anco

(£apac begrünbet tüorben ju fein fc^eint; baS ^errfd^crgefd^tcd^t

geprtc bem £lui^ua-93oIf an, mclc^eg mit ben ilt)maxi halb

ju einem ©onjen oerf(f)moTj. 3« glücflid)eu Kriegen unter=

hjorfen fid^ bie ^nla^ einen großen 5:eil (Sübamerifa^, unb ju

ber 3cit, mit melier njir un^ je^t ju befc^äftigen ^nben,

be^ntc fic^ if)re §errf^aft über baä ganje jefeige ^^.^eru unb

©cuabor, fon)ie über bie angrcnjenben 2ei(e üon Columbien,

SBrafilien, Soliüien unb ö^^ilc ou^. 31. ö. ^umbolbt fanb bei

einem alten ^äu^tling in ber ^af)t ^xohamba^ eine in ber

$urugnaQ:8pra(l^e, ber Sßorlauferin beS Oui^ua, abgefaßte

^anbfc^rift, »orin bem ftdnige ^bomat^a Don ben ißrieftem
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feined Sanbei} getoeii^fagt toirb, bie (eftie furci^tbace Dulfanifc^e

Itoia^xop^t bebeute, ba^ bie alten (Bdtter toei^n nitb neitett

(Böttectt $(a^ ina<|en ntftgten. 9lti|t lange nad^^et trat biei»

niit!!^ ein, atd bie Snfoä baS Banb nm Quito eroberten.

%>tt 3n!aftaat mar eine überand eigenartige, auf üoUenbet

))atriard^Qtifd^er ®mnMage aufgebaute S^eofratie. Xie ^errfd^er

bezeichneten fid; [elbft M ,ß&^nt ber @onne'' nnb tiefen fid^

eine nal^e^u götttic^e SBerel^rung bejeigen. ^er Ihittui^, h)efents

eben ®cftirn§btenft, ftanb unüergteid^Iid^ l^ö^cr, ol8 ber

mejifanifc^e, obiuol)! bei getüiffen au^crorbentlid^en ®elegeii=

l)eiten auä) 9Jienfd)eno|)fcr tjorfamen. ^ie ^rieftet, bercn ^oftc

oud^ bie nach 5lrt ber römifdjeii SSeftaünncn organifierten

„©onnenjungfrauen" äugejä^tt tuurben, unb ber 5(bet — „bie

^eiligen unb bie ^Ritter" — ftanben ftrenge ge[onbert bem
eigentlichen SSoIfe gegenüber, innerhalb bcffen e§ gar feine

foäiate ^lieberung gab. 5lIIer ©runb nnb 58oben gehörte bem
3nfa, nnb ber cin3cfne fag nur ai^ $ä(^ter ouf ber i^nt öom
Staate zugeteilten (Scholle, ^lu^erorbentüch entmidelt wax ber

Slderbau, bem bie an ber .^üfte aufgefpeid}erten 2}iaffcn t»on

SSogelbünger (ÖJuano) ju gute tarnen, aber aucf) aU 93aumeifter

unb ^anbmerfer berbienen bie olten Peruaner aüe^ ßob. @inc

eigenttidie ©c^rift fannte man niii^t, aber bie bunten ^eböc^tnii^s

fc^nüre („Ouipoö") bilbeten einen gehjiffen ©rfafe unb boten

namenttid) ben SSehörben eine gute (Setegcnljcit, ben unteren

(Stellen ihren SSißen funbjutl^un. Unb baä toox in einem fo

tnoht aui^gebitbeten @taatdorganii$mud fehr t>on nöten. @tn

@9ftem guter ©tragen vermittelte ben Serte^, an bem freitii^

bad eigentliche iBolf geringen Anteil l^atte, benn soer ^ o^ne

nac^gettiefenen ßtotd auf ber SkmbftraBe Hitfen Iie|, fiel in

Strafe, ^efe ftunftmege f^idtat flet0 bie gerabe Sinie ein

unb ftberfdgritten bie Serge mittel» Xre|)))enfhtfen, ttiad ja aud^

in einem Sanbe, bas 3ugtiere unb 93agen nid^t fannte, gan^
gut anging; in regelmäßigen $(bftänbett Maren Käufer fitr bie

$o[tbotett erbaut. 9ie!e0 f^at bie 9leu5eit au0 ben geöffneten

SBegrfibniiSpIö^en gelernt, unter bcnen ba« toon Sfleiß unb ©tübet

burchforfchte iotenfelb tjon 5lncon IjerDorragt; bie Xoten njurben

in hodenber ©teHnng mumifiziert, unb bie ihnen in§ ®rab mit^

gegebenen ÖJegenftänbe üermitteln ein gute^ Söilb altperuanijcher

©emerbfamfeit. 3luf biefen in feiner §(rt glüdlichen ©taat

n^urben bie h^b^ unb blutgierigen ©panier (odgelaffen.
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^ie bcei Wtämtx, tuelc^e bie (Scobentng $eruS einer

Wct ^iii)Nkgmegef(^äft ma^ttn, toaxnt bev und bereitö befannte

Sfroitctdco $isano, ber e^vtic^e ^aubegett SHego tSImagro itnb

tm 0etflti(ier Setnanbo 2iu\ut, ber bie (Selber far ha»

Utitemel^men flfifftg mad^ie. Sitte erfle Sattbung toar ttitggtüdt;

ttttb fo tpurbe betttt otit 10. Silär) 1526 eitt förmtid^er Sertrag

aBgefc^Ioffen, ber eitte 98ieberl^r titit größerer Wtai^t den)a]^r:(

leiftete. 2|ttittter^in gab ed au^ je^t tto^ SBibertoärtigfdtett

genug ttbertoinbett, berett ttic^t geringfte bie toar, bag ber

©tatt^atter t)on $anama bie bereit abgegangene (S^pebition

«nterfogen motite. ^ijorro, ber bereite mit nod^ ©üben öor=

gebrungen ttjar, entfdilog fid^ 511 einem äu^erften 9J^ittet, inbem

er felbft nad; Spanien reifte unb üon ^art V. bie öerfacjte (Srs

niä(f)tigunt3 gu eriuirfen fuc^te. ^ier Irimtc ein üoHer ©rfolg

feine 23emü^ungen, nnb er tüurbe jum 5(belQntobo uon ^cru

ernonnt. 5U§ folc^en fetjcu toir i^n im Snifiling 1532 an

ber ^eruanifd^en Slüfte lanben unb in tuenigen klagen ben SSeg

itaci^ ©ajamarca 5urücflegen, tvo t^n ber ^nla ^(ta^uatlpa er^

tüartete. 2)er lefctere l^otte eben erft feinen ©ruber unb WiU
regenten .^ua^^car Dom ^^rone geflogen, unb QUg biefem

(Sirunbe fefilte il)m ber Tlnt, bie njin^ige, faum 200 äJiann

3o^Icnbe ©c^ar ber <Bpankx friegerifc^ ju empfangen, ©ine

crfte ^lubienj öerlief o^ne 3tt>ifdjcnfan, ober ^ijarroö $Ian,

fic^ bei^ Königs 5U bemäd^tigen, ftanb bereite feft, unb als

^tal^uaUpa mit großem, akr unbewaffneten befolge, fid^ ini^

f)Nmif(^e IS^ger }ttm Segenbefuc^e Begab, mürbe eine SSerantaffung

t)oni Sanne gebrod^en, um bie ^^nnngdlofen p äberfaOen,

nnter benen ein entfe^Iid^ed S3Iutbab angerichtet ttmrb. IDer

gefangene Snia t)erf)nra(h, fftr feine SteiUtffnng ein »ngelenred

Sftfegelb in golbenen SBaren eniri^ten, nnb $ie(t fein SBort;

CDemeni» SRarf^m beregnet ben SBert bei» in nid^t ganj ^met

SRonoten l^erbetgefc^afften (Botbei» anf über 4% WXL ^nfaten.

Xro|bem fc^affte ber etenbe fi^arro ben Ungtütftid^en, ber ja

freilid^ bur^ fein IBerl^alten gegen ^nator felbft fernere fßluU

fd^utb auf fic^ gelaben ^oite, ntittetö etned gerichtlichen ©d^etn«

nrtcilcS au8 bem SBege unb glaubte nun bie Unterwerfung beS

Sauber [djueü öoHenben ju fönnen. ^06) gab e§ längere geit

nocl) örtlid^e 5lufftänbe ju nnterbrücfen, unb gnon ^ijarro,

ber befte ber fünf Bei ber (Sroberiiug beteiligten ©rüber, oertor

bei ber ^erteibigung ber uon ben ^u[)tänbi[d^en belagerten
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8tobt (Sujco fein Seben. biefe ^efa^r, tDefcntUd^ burd^

bic unvermutete Xajnjifc^enfunft ^Imagrog, befeitigt mar, brac^

jtolfc^en biefem unb feinem einfügen greunbe ^ijarro ber

offene 93ürgcr!rieg au§, ber fic§ in einem öefed^te Ungunften

bed elfteren entfc^ieb. ^ernanbo ^i^arro, bem fein trüber

ben Oberbefehl übertrogen ^lottc, liefe bcn gefangenen 5ltmagro

int Werfer erbroffeln, für tüeld^c ©djanbt^ot er freilid^ felbft

nad^^er lange ^af^tt aU Staatsgefangener bä^eit tmifete. ^ud^

granci^co ^ßigarro, ber 1535 bie @tabt Sima gegtftnbet l^atte

nnb |ier a& IBicefönig $of ^ielt, tvurbe bort am 26. guni 1541
* bon ^(magroi^ Sreunben ennorbet. beren natürtic^er grüßtet

galt ber iintge fUmagto, beffett Sd^idfalt ftd^ ebenfolfö MJb er«

füHett fodie.

Site gerabep aiiarcl^i1Hf(|en guftfinbe in bem eroberten

£anbe legten ber ftrone bie ^ftic^t auf, bitrd^ befonbere ftom«

mtffare bie Drbnnng Mieber^erftetten jn loffen. Vfö fold^er

Sertronendmann !am juerft S^riftobal Saca (Saftro in $eru
an; ber @ol^n ^Tfmagroi» erfonnte i^n ntd^t an, fifllte fic^ i^m

in SBaffcn entgegen unb Herpel nac^ fetner ©efangcnne^mung

bem ^enferft^lperte. Slnfprud) auf bic ©tatt^alterfd^aft er^ob

ie^t ber le^tc, allein noi^ übrige ber SBrüber, ©onjato ^ijarro,

boc^ mufete i^n ©aftro einfttüeiten burd^ eine ^(bfinbung ju

be)d^n)i(^tigen. TO jeboc^ 33IaSco Sannes bie SBürbe beS Statte

l^atterg überfam, hxaö) ber ©treit snjifc^en i^m unb ^ijarro

offen au^, unb S^unej murbc in einem Xreffen bei Ouito be=

fiegt unb getötet. STufö äufeerfte erzürnt, fanbte Üaii V. barauf

$ebro S)e (SaSca, einen ^riefter, ber mit ben 9led)tcn eines

i)iftatorS über $eru matten follte. 5(ud) gegen it)n er^ob

©onjato ^ijarro bie gatjue beS 5(ufrul)rS, unb längere Seit

fd^manfte bie SSage beS ^iegSglücfS unentfc^ieben f)in unb t)er,

aber am 9. ^\>x\l 1548 erfochten bie königlichen na^e bei

(Sujco einen enbgiltigcn @icg, unb ber (efetc ber ^ßijorroS mufetc

bad ©c^affot befteigen. ^ie iBertoaltung ^e (^a^ca^ toixh atö

eine fe^r einfic^tige gerühmt, unb als er 1550 nad^ @panien

^imlehrte, mar baS neue ^ijefönigreic^ ein in allen f^upU
punftcn befeftigteS unb georbneteS ju nennen, ©eine meiteren

©(^idfale l^aben nid^td mel^r mit ber (Sefc^ic^te ber tSntbedungen

in t^un.

SS&^renb ber j^it iebo^, in welker fid^ bie Untedoerfnng

unb $acifiiiemnQ $erttd boäsog, mürben bon bort onlB iim
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geogra))!^ifd^ umfo uHc^tigere Uttientel^nitgeit t)olI6ta(l$t 8^«

erfl ift ^tmagrod toStft^er Bufi itQ(!^ (S^^ile neittteit, bet in

bie Sat;re 1635 bi9 1537 fdOt «et&nfc^t bnr4 allerlei Sor«

f))iegelungen übet bie nngei^eueten @c^ä^e bed Dübens, lo&^tte

ber unerfd^rodene äJ'^ann ben SBeg über bai$ anbine $o4))tateau,

om SluttagaS^Scc tjorbci, unb a(§ bcöl^otb bie ^ftc crrcici^t

toerben foHte, galt c^, bie eine ^ctte ber ^orbiHeren ju über=

fteigen, tt>a§ beinahe jum Söerberbcn Silier auggefd^lageu lüärc.

^ImagroS Xl^atfroft ntad^te aber auc^ ben ©ebirggübergang

möglid), unb aU man erft einmal in ber d^ilenifc^en lüften?

ebene tpar, iüurbe biefelbe big jum Sflio 3JiauIe, unter — 35

burc^forfd^t, ol^ne bafe {ic^ bie erträumten Sc^äfee finben h)oIlten.

SBcim 9iücftt)ege blieben bie ©panier am 30'ieere unb manben

fic^ o^ne nom^afte ©inbufee glütflic^ burc^ bie SBüfte ^ttacama

^inburci^. SSon Slrequipa au§ wanbtc fic^ bonn Sllmagro iüieber

bem ^od^lanbe ju, um in ber gefd^ilberten ^eife in bie (&nU

fd^eibung ber ^efd^icfe $eruiS einzugreifen.

^ie anbcre l^ier ertoafincnbe ©jpebition ift biejenige,

tpeld^e (Slonjalo ^ijorro 1540 t>on Cuito aud in ha& fälfc^lic^ fo

genannte ,3immt(anb'' führte; in SBirttid^feit toar e§ ,,el ^orabo'',

bem er nad^jagte. 9>ta Stiefengebirge tonrbe gOicKid^ bem&ttig^

aber in ben UrtD&Ibem am 8tio fftSpo gingen ben Vbenienrem

bie SdenSmittel ani, nnb nm fic^ foI<|e sn befd^ffen, fügte

man «td mü^felig jerfägten Sftnmen ein Sd^tff ^ufammen,

befjen I6efel§lfü^rung ber Kitier gfranctdco SDe IDrettana über«

nai^m. tSr erl^ittt ben 9l^ftrag, 9^]|rnng für bie auf ii^n fe^n«

fü^ttg toartenbe SRannf(^aft fd^affen, !e^ aber überhaupt

nic|t mel^r jurüdt 6o blieb ^ijarro nur übrig, feine fleine

©c^or auf ben fd^limmftcn SBegen noc^ Ouito jurucfjufü^rcn.

S^ur ein ©ruc^teil feiner fieute ^atte big julefet bei i^m auS^

gehalten; bie Tlcljx^al)! §atte in ben SGBälbcrn unb ©ebirggs

paffen ben ^ob gefunben.

S)a6 man im fpanifc^en fiager DreHana ber fdEittJärjeften

Untreue jiel), ift ni^t öernjunberlic^. Unb boc^ trifft i^n in

SBo^rtieit nic^t bie minbefte ©c^ulb. SSon ber fc^netten ©tri3=

mung beö SRio 9kpo fortgetragen, fonnte er mit feinem erbärm-

lichen ©d^iffe an feine SBcrgfal)rt beulen, unb jubem brol)tc i^m

unaufhörlich ber ^ungertob. (kx\t aU man auf ein inbianifc^eS

S)orf ftie^, fam bie ©emonnung lieber einigcrmaSen ju Höften,

nnb DreUana, bem ber äßönc^ (Sartiaial jur Seite ftanb, l\t%
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ein tixota fe|lerei» Soot Bauen, mit lipet^em er bie go^tt fteom«

aBm&rtö fottjufe^en Befc^tog; auc^ bad bid^erige @(!^iff$en,

nur tuet fc^n^äd^er beje^t, f^Iog f^d^ ^^agen

ntünbeie ber 9tio 9la^o in einen @trom, ber ,,t9ie ein nnermeg»

lid^ed Sleet" au^fa^, unb auf tl^m fe^te man bie Steife fort,

big man an bie ä^ünbung beSfelbcn gelangte. D^ne ^ompa^
mufete ftc^ Drellana für eine beftimmte Siid^tung entfd^eibcn,

nac^bem bi»I)er ber gtu^ ben ©pontern jeben felbftönbigen (Eni-

]d)in^ erfpart f)atte. ©fücflic^ paffierten fie ben SSafferjc^mall

be§ Drinofo unb njurbeu auf ber Sufel SJiargarita üon ben

erftaunten Sanb^Ieuten freubig begrübt. Drellana ging nad^

©panien unb fegcite 1544 öon neuem an bie 2}Hinbung be^

t)on i^m befahrenen ©tromeö l)inüber, bem er feinen eigenen

Spanien beilegte. 2)ie^mat Inar er minber gtücftic^; fc^ttJere

£ranft)eiten rafften mit bcm größten Xeile feiner S3egleiter aucf)

i^n felbft l^inmeg. SDer gcmaltige ©trom Ijieö in ber golge

jebo^ nic^t 9lio Drellana, fonbern „"iRio ba§ Hmajono^", ber

(Strom ber toajonen, ujoju eine fReifecrjäl^Iung ber ©panier

ben 0rttnb gab. )dalb mä) bem tinf^feitigen ©tnfluffe etnei^

anberen grofen Stromes namlid^, M l^eutigen ffiio 9legro,

toaren bie beiben ©d^iffe ^u 5£i5rfem gefommen, totlä^t auiS«

fd^liegtid^ t)on SBeibem bemo^nt toaren. ^em (S(vmi(d, beffen

fl3eri(|t und bad ®ef(|i(l^t9ttier( bed £)t»iebo aufbehalten l^at,

famen biefe friegerif((en Stauen „como ama^onas" t»or, unb

fo tiertegie man nad^ ©fibamerifa eine etl^nograpl^ifd^e SRerf«

tDürbigleit, bie, toxt oben bemerft, auf filteren ^rten in ben

unjugänglid^ften Sintetn (Saxopa^ i^ren 6i^ gehabt I;atte.

55)te Seiftung DreüanaS wor, wenn man oud) jugefte^en mu^,

baB i^m feine SBa!)l geblieben, immcrl)in eine au^crorbenttid)e,

unb e§ ftanb jmei Qa^rl^unberte an, bi§ i^m ein anbercr

Europäer, ber graujofe 2)e la ©onbamine, auf biefem äßege

5U folgen magte.

S33ir finb Ijiermit tnieber an bie Dftfüfte (Sübamerifa^

getongt unb n?olIen je^t sufe^en, \va^ auf biefer Seite be§

kontinentem t)on feiten (Spanien^ gefc^o^; bie portugiefif(f)=

brafinanifc^e S^üftenftrecfe t)at i^re ©rtebigung tneiter oben ge^

funben. (5§ loaren bic beiben SQ^änner 2)ane5 ^injon unb

Suan 2)iaj 3)e @oIi^, meldte fic^ jur Gntbederarbeit öereinigten,

nac^bem fie uor^er bereiti^ in ben n)eftinbifd^en (^emoffern t^er«

bunben gett>efen n^aren. 3m Sio^f^xt 1609 tt»urbe t>on i^nen
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ber Sa ^lata^etront aufgefunben, beffen qmatÜQti äftuarium

jucrft ali bcr ^Beginn ber gcfud^ten SWeere^ftraßc galt. 3)rci

3a^re borauf geballten fie i^re X^ätigfeit fortpfe^en, inbcffen

^iuberte bamol^ ber ©infpruc^ ber portuöie]i)c§en ^Regierung

bie lßcrtt)irtlid)ung be^ ^^-'I^i^^^^»- ieboc^ bie S^ac^ric^t eins

traf, ba^ iöalboa ben tran^amerifanifc^en Djean iüirnid^ ges

{e^en l)abe, tüurbe 8ott^ 1515 mit ber gauä bcftimmt lautenben

Snftnihioii au^gefd)idt, biefe» ajieer öon Dften ^er aufgufuc^cn.

Söieber erreichte er ben £a ^tato, tieß aber, ot^ er in ben^

felben einfuhr, bie erforberlidjc 9Sorfid)t außer ad)t. @r begab

ft(^ mit nur n)euigen ®efolg»männcrn an§ £anb, unb fämt=

tic^e ©panier tuurben auä einem $interf)a(te öon inbianifdien

jöogenfd^ü^en erfd^offen. ^5)ie Srf)iffe magten nun nic^t heiter

öorjubringen, unb e^ blieb, tvk toir hiiffen, SJiagellan öors

begatten, bie tveitere ^ntfc^Uierung bec arflentimf(^'))atagomf<l^eit

Äüfte in§ SSerf ju fe^en.

(SS bauerte jeboc^ noc§ einige Seit, el^e bie ^one ©Jjanten

ben {üblich öon ^tafiUen gelegenen Xcil ©ubamerifoS ernft^

lid^er 5u !otoni[ieren {td^ anfc^tdfte. Sm Saläre 1527 entftanb

am 2a $(ata ein erftei^ gort @anto (Sf))tntu, unb 1535 legte

$ebvo ^e SRenbo^a, ber ben Xttet etnei» Vbelantabo für bie

Sdnber am Sitberftrome führte, ben ®rttnb §u ber Siabt

Snenoi» fSirei^. ttber bie d^ebniffe ber n&c||ien jitoei Sa^r«
ael^nte finb toir nid^t nur burd^ fpani[(^e QueSenfcbriften unter«

richtet, fonbem ed fte^t nn^ and^ ber in feiner nngefc^minften

9laibetfit offenbar gan^ bertranenMftrbtge Driginafbertd^t etned

^eutf(!^en ^u geböte, ber biefe ganje ^eriobe bei^ ^onquiftaboren«

jeitalter« aW aftiöer SvL\ä)anex mit burci^Icbt l^at. S)te8 ift

Ulric^ ©d^mibel öon Straubing, beffen SebenSumftänbe SJionbs

fc^ein aiifgcflärt unb öon beffen arg forrumpierter $onbf(^rift,

bie natürlicf) aud) früher \d)on gebrucft Ujorben mar, ßangmantet

eine fritifc^e 9lu§gabe ueianftattet ^at. Sluc^ 2. ^ominguej
l^at 1891 ben fommentierten 9^ei|eberid^t, jufammen mit bem
be!§ Sllüor S^unej ß^abeja ^e SSaca§, jeittueiligen ÖJouoerneurg

ber 2a ^(ata^Sänber, herausgegeben. $)iefer lefetere, eine ber

wenigen mcnid)(id^ anmutenben ©rfc^einungen unter ben ^o\u

quiftaboren, Ijatte üiet 5(nfcd)tung unb Unban! ju erleiben, bis

i^m nac^ tiielen Sohren enblic^ eine glänjenbe 9teI)obiütierung

gelang. ©d)mibel mar im erften Qaljrjetint beö SfleformationSi

jal^rl^unbertd geboren unb f^to| fid^ an» gfreube an einem;
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abettteiterU^ti Seben ber Keinen Kmee an, totld^t aRenboj^i

in @et)illa mnftevie. 8u einer Dffisiet|telle fd^eint e9 bec

S>etttf<!^e nid^t geBrad^t l^aben; er blieb immer ©olbot, lunrbe

äbtt nif^idbefloMeniger bon feinen Sorgefe^ten toieber^ott in

eeriranendfteEungen berufen. Stö er im Sa^re 1558 am
^araguQ^ »eitte, ttmrbe er bnnl^ ein ©^reiben feine0 9mber0
nac^ $aufe htxw^tn nnb bttr(!^tt)anberte, ein echter (Beno{fe ber

fü^ncn ßonquiftaborctt, mit geringer, jumeift inbianifd^er ©es

gicitung ben heutigen ©taot ?Rio (Sranbe bo ©ut. ©r mar

fec^^ SJ^ottQtc untertüegS, unb tuir tooUtn \f)m gerne glauben,

ba6 ber Übergang über bie 5(üffe ^.p^ii^öna unb Uruguo^ ber

Keinen fd^te^t au^gerüfteten (5JefeQf(^aft bie größte SRü^e Der*

urfac^te. 3lber ©t^mibet tarn glücflirf) nac^ ©eoitia, m er im
Qnbicn^aufe tt)id^tige Aufträge ju beforgen (jotte, unb auf einer

ättjeiten (Seereife nad^ ^ntmxptn. 3nx Srüt)ia^r 1554 fat) er

fein ©troubing niieber, eben rechtzeitig, um bem 58ruber, bcrt

c§ fo bringenb nad^ ifyn üerlangt l^atte, bie Singen jujubriirfen.

(Sr fe(bft follte jeboc^ feine ^Ru^eftättc anber^mo finben. SIU

Slnl^änger ber S^irc^enerneuerung mufete er Samern meiben, fies

bcitc 1562 m6) ber nac^barlid^en ?Reid^§ftabt S^tegen^burg über

itnb ift bort einigen S^^^en k)erftorben. (Serabe ber Um?
ftanb, ba| er nur über eine elementare ©c^utbifbung t^erffigte

nnb einfach treuherjig nieberfd^rieb, toad er felbft erlebte, macht

nnd feine Derftänbige ©c^ilberung fo mertooH Kudi im fol«

genben mirb auf biefelbe me^rfadh ©e^ng genommen.

Obtool^t iBuenod Kired feinen Flamen oon ber ))ermeint-

(id^ bort )tt finbenben gefnnben Bnft erl^atten ^oite, l^ielt bod^

SRenbosa, nod^bem bie nene €tabt eine heftige 8erennnng ber

(Eingeborenen tapfer aufgehalten l^tte, bie Skriegung be8 eigen!«

lid^en Süegiemng^fi^e^ in ein beffereiS ftlima fftr nottoenbig.

überlief er bie Ausführung bem neuen Vbeldntttbo 2)0«

menico 9(t^otad nnb 50g fich felbft nadh ©ponien ^nrfidt £am«
bare, ber ^au^tort bei$ mädhttgen ©uaranis^tammei», ttmrbe

t)on SSLt^ota^ mit ©türm genommen unb unter bem Flamen

Slfuncion jur neuen S^efibenj erhoben. (S§ ift bie h^iitige

^auptftabt beS ©taate» ^araguo^. (Sin SSorfto^ nach ^iorben

führte jur gänjtic^en ^Vernichtung ber borthin gezogenen öcers

fd^aar, unb baraufhin njurbe ajlartinej Xe Srata jum STnführer

gemählt; ber bireft auf ©panien gefommene 5Ibe(antabo ß^abe^a

vermochte fich feine Autorität 5U t^erfchaffen. S^ac^bem ^xala
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We ÜimaM t^olIfl&ttUg trieberfietDorfen l^atte, tooVte and^ et

„et 5Docabo'' auf feine ®efa^r audfinbig tna^en, uitb bie $u

biefem (Snbe ttttiemommeiie (^pebttion loat bie geogra^^l^ifc^

tDi(j^ttgfte bon ben btS^ertgen; ber ®xan (^ac9 ttnb ba9 fftb«

lid^e S3otiöien »urben oufgefc^Ioffen, unb mit ben «u^cn^often

beS ^eruonifd^en JBtjcfönigrcit^cg trat man in S3crbtnbung.

Slllein tüxt l^aben un3 mehrmals überzeugt, bo6 bie @ngJ)er^ig=

feit ber fpanifcfien S)^naften jcben fc^einbaren Eingriff ber

eigenen SanbSleute in bie überfommene 9Jiaci^tfp^äre l^öc^ft un=

lieBfam empfanb, unb fo traf benn au6) ^xala ber gemeffenc

SBefe:^! au§ Sima, nid^t Weiter tjorjurücfen. 6e^r mer!tt)ürbig

ift 8c^mibelg SIngabe über bie delegierten, an ben

^Bijcfönig gefd^idt mürben; „bie fafeen auff bie po\t unb füren

gen ßieme jum gubernator", b. ^. fie liegen fic^ nial^rfc^einlic^

toon eigene baju ongefteHten $eoneS in $)ängematten tragen.

3ra(a bämpfte bei ber ^\^dU^)x eine in Slfuncion ou^gebrod^ene

^RebeHion unb tüoltete bi§ 1569 mit ftarfer §anb über ber

fic^ ftetig feftigenben unb ou^breitenben Kolonie, ^ueno^ 5lire3

vouxht 1580 t)on bem (^eneraüapitön 3uan de ^ara^ neu

erbaut unb in feine atten ^ec^te n^ieber eingefe^t, tuä^renb an

ber ©teile, an ber SSlageltand ©eeleute einen ^arafteriftifc^en

IBerg gefeiten l^attett, erft ju (i^nbe bei» 18. Sa^rl^unbertd bie

@tabt aRontebibeo emporftteg.

^eitaud bie 0r5|ten ©^toierigleiten bereitete ben Spaniern

bie 9eftfe|ttng im mittleren unb fftblid^n (&fi\U, m fi4 bad

ta))f^e, burd^ fettie Sirtuofitfit in ber {nunb^abung langer

Bpmt berfil^mie Sott ber Slraufaner fd^on bon ben Snlad
nid^t ^atte unterloerfen foifetu ^e filtere Ü^^iifybt bed. längs

geßtedten ftüftenlanbed, mie fle m9 ^olafoto«!^ erjäl^tt, ift eine

Sammlung bon inbianifd^en ^elbentl^aten, bie fogar i^re 0egner
|it gifinsenber ttnerfennung in et)if^en 0ebid^ten beranlaften,

luib Don fpanif(^en 0raufamfeiten. SBir toiffen, bag ber filtere

fCCmagro mit hie (S^ploration ^f)xU» begonnen l^atte, nnb ber

9lorbett tourbe benn auc^ noc^ in ber erften ^ätfte be§ iG.Sa^r^
l^nnberÜS bem SSijefönigrcit^e Sima angegüebert. der tapfere

$ebro de SBoIbibia, beffen S^amen bie bcfannte ^ofenftabt

ber ^flaä^roeU aufbettjal^rt, fc^ob um 1550 bie ©reuäen be§

fpanifc^en Söefi^e^ bi^ an ben glug SSiobio t)or, ber bon nun
an bag freie Slraufanien nörblic^ begrenzte, die Stutonomie

bei» S^nbianergebieted tourbe im 18. ga^r^unbert offiziell an^^
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ecfantit, unb aud^ bie VitpüWt (S^üt, ber ,,Srattco" aü
eigene $rotHti} geptt, )»f[egt bie bettigen ^tfinrate fel^r rüds

{i^t^DolI }tt be^anbelti.

S)anttt toftre bentt otfo itnfeve flberfid^t über bie Snt«
beffungen unb (SroBetungen bec Beibeit $t)ren&en)idl!er ht ber

Svenen SEBeTt ^um 9lbfc^Iuf[e gelangt, unb ed erübrigt und no(^,

bie geogra^)Ijif(i^en Hnfd^QUungen fcnnen ju lernen, toclc^c in

ber jtreiten ©ätfte be^ 16. 3a^^^^)unbertö ^errfd^enb genjorben

njaren. ^Ta^ „^merifa'' ein felbftänbiger, in jtüci cjeiualtige

Üanbmaffen jerfaHenber unb nur burd^ eine Sanbbrürfe tion

ungteidjer breite in ficf) 5ufammenl)ängenber (Srbteil fei, borüber

ljerr)d)te Uüüige Übercinflimmung. 2)ie meftinbifdien 3nfetn

njaren tl^rer Soge nad) jiemlid^ genau beftimmt. jDa^S SBiffen

ber 6^)anier im ^aijxe 1571 Iel)rt ung red)t genau ^iian

ßopej ^e SSela^co fennen, ber an ber „Casa de la Coutratacion"

5u ©et)itla einen £e()rftu^t für ^io^mograp^ie inne ^atte; auf=

fäHigermeife fontmt bie ^ejeii^nung „toerifa" bei i^m nod^

gar nic^t öor, obtnol)! fie ernjö^ntcrmajen im übrigen ©uropa

fid^ (ängft eingebürgert ^atte. 3}?angel^aft toav e3 felbftrebenb

mit ber atlantifd^en unb nod^ me^r mit ber ^lacififc^cn Sflorb*

!üfte S^orbamerifoS beftellt; ob toirftii^ fd)ou 1692 ein ©ried^e

Äpoftolog Sßalcrianod, ber unter bem ^fcubont)m Quan ^e Snca

f))Qnif(^en ©eebienft gentad^t l^aben »oQte, bie gnfel 8$ancout)er

unb ben biefetbe k)om geftlanbe fd^etbenben @unb entbedtt |at,

ben nnr ieftt guan be Snca::@tra|e nennen, ift nid^t Döttig

aufgef(&ri «ttt(^ bie ajldglid^feit, bajs Vmerifa unb Hften

in ber fub^olaren Siegion sufammenl^ingen, tovxht Don ben

meiflten ®eograp^en jener ^eriobe noc^ offen gehalten. 9[nbere

freilid^ aeid^neten bie @trage, toet^e erft Oering »irfUd^

entbedfen fottte, ntit fedfem iD^ute auf i^ren ftarten ein nnb
nannten fie „fretum Anianum"; fo ouc^ ber oben genannte

SSeta^co. 3Jad; SRuge erfdjeint biefeö SBort, metd^eö öiet ^op\'-

jerbred)en öeranfo^t t^at, erftmalig auf ber 1566 iöenebig

öeröffentUdjten ^itarte be§ S3oIognino 3ötterio (©uaüerio?);

©anbler f^äli bafür, ba^ ber Qe\d)iux öon bem Sl'ü^mograp^en

©aftalbi beeinflußt getnefen fei, ber 1562 unb 1568 ber 5Inian=

ftrage gebenft. Sujeifetlo^ ^t 3Jlarco ^oto^ 93fmerfung,

weit nörbüd^ üon bem c^inefif^en gafenplafee 3aitun feien

bie £änber „Xotoman" unb „^nia" gelegen, bei ber dnU
ftel^ung ienei» geograf]^i{(^en iß^antafiegebilbed mitgeioirft. Wlan
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^at ^Kilian gemöl^nttd^ Qtmant ttt SSejiel^ung gefegt, oBer

©anbfer md^te Ätita afö Sonb bcr „5linu" (norbticJieg S^^jan)

Jtnb ^toloman aX^ „Stermonien" (^omtfd^Qtfa) oufgefa^t toiffen.

©inige Slbenteurer, tme ©atöatierra (1568), SD^albonobo (1588)
unb cBeit jener Quan SDe Suca, tüoUteu fogar burc^ bie Speers

enge fetbft ^inburd^gefafjren fein, unb and) an anbertüeiten

apotx\)pf)tn 58erid^ten fel^Ite eg nid^t, aber erft bem 9iuffeit

35e)^nen) unb f^JejieÖ bem für Sfiufelanb^ Qntereffcn t^ätigen

®änen SßituS S3ering gelang in ber erften $ä(fte be^ 18. Sa^r^
l^unbert^ bie ßöfnng be^ alten Sf^ätfel^. ^5)ie Sejeid^nung

„?Inianftra§e'' fommt aber gelegentüd; no(^ mel^ccre Sö^^äe^nt^

fpäter in geograpi^ifc^en Sel^rbüc^ern oor.
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Sßon granjofen; 9^iebcrlänbern unb S)eutfc^en ift in ben

Dortgcn 2r6f(^nitten mel^r benn einmal bie S^ebc getoefcn. @S
tüurbe gefprod^cn üon ben untcrnc^menben, »renn and) fteUcn^

weife red^t l^^pot^etif($en ©eefal^rten ber ^aufleute öon ^)ieppe;

bie 9Zamen S3e^aim, ©toben, ©d)mibel, bie ©efd^irfe ber SBelfer

in Söenejuela fioben bemiefen, bo^ au^ ^entfd^e in ber ®e;

fd)ic^te be§ ©ntbecfung^ieitalterS eine S^oHe fpielten. greilic^

aber toaxen bie tc^teren barouf ongen)ie{en, i^re ^aft in

fremben 5)ienft ju [teilen ober bod^ n)enigften§ unter bem ©c^u^e

einer ou^märtigen SD'^ad^t ju mirfen. 2)ie bomalige SSerfaffung

beS ^ömijc^cn O^eic^cg beutfd^er D^ation bot befien 2IngeI)örigen

feine ajiögtic^feit, ba^ ©emic^t eigenen SSoIfätumä in bie SBags

fd^ole ju njerfen. 9^ur in einem einzigen gatlc ift eS erlaubt,

einen Xeutfd^en in biefer feiner nationalen @igenfc^ft atö

(Smihtdtt 5tt bejeid^nen; bieg ift Sigidmunb \). .^erberflein, auf

ben in ber {^aut^tfad^e bie ©umme beffen jurütfjufü^ren tfL

toad 8Befteuro))a bon 8ht|(anb unb beffen afiatifd^en (&x€tt^

I&nbern erfuhr.

IBom fltoolfttrfkntum aKodfoDieit gingen too^t bunKe dts

rüd^te unt, ober abgefe^ tum ben ^anbetöbe^ie^ngen, bie

|)oif4en il^m itnb ber {>anfa ttt Stotogorob get^ftogeit toinben,

estfKerte fein biefe ferne Ofhnarf mit bem übrigen (Smopa
t)eveittigenbe8 Sonb. fitoar gingen bon 1486 ab bann itnb

mamt Qk^anhU ber bentfd^en ftoifer nnb an«! ^^V' einaelner

bentfd^ Surften an ben 8§aren^of, aber für bie Sanbe9(unbe

konrbe babnrd^i fo bitf toie nii^ts erreid^t. ^fl bie ({kfanbts
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fd^aft beg grei^errn t). ©erberftein fd^uf '^ier SSanbeL ©tnent

ölten bcutfi^en ®e)c^(ed)te entf^iroffen, aber in feinem '^atct-

lanbe ^Yain, too er 1486 bog £id)t ber 3SeIt erblirfte, mit

ber bort (jerrfc^enben flotjenifc^en ©prad)e üöüig vertraut ge^

Horben, eignete er fic^ \pättv ganj leidet ba§ Sfluffifd^e an unb

fonnte fo natürlid) eine SüQe t)on Aufklärungen getoinnen, bte

einem anberen öerfogt gebüeben mären. (5r trar juerft 1517,
\pättt 1526 in äfloSfau; feine „Remtn Mosoovitarum Commen-
tarii*^ !amen ^noax erft 1549 ju ^IBien l^eraud, aber ^))or fd^on

toar vielerlei Don feinen 9ieifen l^efannt gemorben, nnb ein

Seddin über @armaften, toet^ed ber gngotfUibter ^rofeffor

Sol^ann (Sd, ber fp&tere @egner Snil^erd, 1518 in ^rnd gab,

ftü^t fid) aum Seile anf Slac^rid^ten, bie bon @. ti. ^erberftein

ftannnten, ^utn onberen anf eine ebenfalls nid^tige Ab^anblung

bcÄ ftrafaner ^Dom^crm aJlattl^äug WUtä^otü, bie nenerbing^

ber Hamburger ©eograpi) 9J?ic^on) njieber an§ ßid^t gebogen

l^ot. Wan erfuljr, bafj ber ®on jum $ontu», bie SSoIga (9l^a,

Sttt, @ti(ia) jum ^la^Spifd^en 9J?eere fliege, baß e§ nirgenbnjo

ein S^^ipäengebirge gäbe, U)o()t aber in SSeftru^tanb ungemein

au^gebeljute ©umpfftrecfen; bag ba§ SSeiftc SDIeer ein 33ufen

be§ ^f^örblid^en (5i»meere» fei, unb bafe fic^ in bicfe» bie glüffe

SD^efen unb ^etfd^ora ergoffen. 2(ud^ ber Ural trat in bcn

®efid^t§frei§ ber gebilbctcn SBett, nnb auf ber ^arte beö tt)aderen

^J)ipIom atcu erfc^ eint fonjol)! ber Dh, luic auc^ beffen S^iebenflu^,

ber S^^t^fc^. siuBIanb ftanb bamat§ an ber Pforte feinem

eigenen ©ntbedung^jeitafterö; benn mit bem ga^re 1577 bes

ginnen bie einfalle ber Don g^^nta! befcl^Iigten ^ofafen in @is

birten, tuetd^e in fabelhaft !uri\cr Stit biefe^ nngel^enre Sanb
au 9ü^en ber Sjaren legten, ttber ben fRa^nten nnferer ^or«
fiettnng mürbe eine einge^enbere SBef))red^nng ber lofafifd^en

ftonqnifta tt»eit l^inandffi^ren.

9Kd^ unbeträd^ttic^e Serbienfte nm bie (Srforfc^ung iRorb'

onterifad ^aben ftc^ Italiener ertoorben, toel^e iemeild bon ben

ftronen ©ngtanb nnb granfreid^ in @oIb genommen njorben

maren. gwöörberft begegnet nnferem Slicfe ÖJioüanni ^abotto,

ein Sigurier, ber öon 1461 an in SSenebig lebte unb fpäter mit

feinen brei Söfjuen 2obot>ico, (Sebaftiano unb Santo nac^ ©ng-
ianb auämanberte. ^aljxe 1490 inurbe er SBürger tjon

Sriftot, bajumat ber sujeitgrößten @tabt be§ ^tönigreic^e^. Söon

bort fdjeinen auc§ fc^on me^rfad^ ©c^iffe nad^ SBeften au^^^

«uft gtotttt tt. 0eifteft»rU 26: (»untrer, entbetfimani. 9
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gefaitbt tootben in fein, Me stoar feine Hreltett Sntbe(!uiigi$s

erfolge aufjumeifcn Ratten, immerhin dbtt bie S3ürger be^

unterne^menben (SJemcintrefen^ geneigt mad^ten, öertüanbten

Sbeen \f)x £{)x leiten, Tlär^ 141» 6 erljielt ^ater

^abotto, ber nnn gemö^nlic^ 3of)n ©abot auftritt, üon

^önig ^einric^ VII. ein patent ju (Sntbecfnngöfa^rten qii^=

gcfteüt, luobei bie funbe tjon (Solonö großen £änberfunben

tt)ol}( and) mitgetoirft ^aben mag. Sabot tarn 1497 an bie

norbanieri!anifd}e 5lnfte nnb unter]nd)te eine jienilicf) gro^e

(Strecfe berfelben; friil)cr Ijielt man Sabrabor für baö üon if)ni

entberfte Sanb, unb biefe ^Innal^me ^atte aud) öieteö für fic^^

aber ^amfon l^ai bod) n)af)rfc!^cinltd£) gemocht, baß ©abot no^
{üblid^er, nömlid^ nad) ^ku^^c^ottlanb unb an baS ^ap ^reton^

gelangt ift. @r f)at alfo ba§ omcrifanifd^e gefUanb juerft gcs

e^en unb toal^cfci^einlid^ au(^ betreten. Db er gleid^ im näc^s^

len Sal^ eine gleid^e gol^rt in ber nämltd^en flüd^ng aa§c

liierte, ftel^t ba^in; (Srrera giebt mol^t ^u, bafi eine fo(<!^e Sfa^rt

kttfanb, aber ed ift nid^t fi^er, mer bie leitenbe ^erfönltc^Ieit

mt, So^n (Eobot, fd^on im Dorgerfidften iSIter fte^enb, tritt

t)on iefet ab jurfirf, unb feine (Steße nimmt 6ebaftion ein,

ein toeit tüeniger jnüerläffiger SJ^enfd), ber oon 0lu!)mrebigfeit:

unb unrichtigen SBe^anptnngen nic^t frei^nf^rcdjcu ift. ^arriffe,

einer ber adererften i>lenner biefe^ Qeitaltcry, fd)äfet ben <Bol)n

al^ 9J?enfd)en ungemein niebrig ein unb mad)t iljm 5um SSor^

njurfe, bafe er fid) gerne mit fremben S^bern gefd)müdt unb

fid} ben fünljm feinem SSater^ jugeeignet I)abe. @o werben mir

I)intcr alle {eine X^aten immer ein Si^age^eid^en 5u fegen,

i^aben.

SGBoö üon Seboftian ßabot gemöl)nlid) berid^tet mirb, läftt

folgenbermo^en jufammenfaffen. S^ac^bem er 1503 eine

Stücitc Sfiorbioeftreife gemod^t, über meldte juüerläfflge Slugfunft

fetjlt, trat er 1512 in fpanifd^e ^ienfte, bie er ober, ttjeil er

bafelbft mit feinen ipiänen nic^t burd^brong, 1517 mieber mit

ben engtifd^en t^ertaufc^te. ^ud^ ein itoeited Mai lieg er fid^

\)on ftaifer Savt V. gewinnen, unb 1522 !nfi)ifte er Ser^anb«

lungen mit ben Senettanem an, um unter beren ^ibe ben

vermuteten S)ttrc^))ag burd^ 9lorbamerifa aufjufudien. SSlieberum

begegnet er un« aU fpanif^er ^ilot mit bem Auftrage, ein

©cf^ttjabcr burc^ bie unlöngft entbcrfteSRagot^aegftrofeesu fü^ren^

allein fd^on am 2a $lata !el}rte er mieber um. S)iefe Zän^
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f(^ung ber Hoffnung {einer ^diftragQeber trug \^)m ein paar

Sa^re 5Serbannnng nad) bcr olgerifdjeu Ün]ic ein. SSon 1547
an tebt er mieber in ©nglanb, unau^gefe^t mit ©nttüürfen jur

5(uffinbung eineö neuen SSege^ nad) G^ina befd^äftigt. ®r
ftorb um 1557; ein tuenig lauterer C£f)arafter, t>on bem man
im beften galle fagen fonn, ba^ fein ruI)c(Dfcy 'Icmperament

i^n an ber plantioUen 2)ut(l^fü^rung feiner ^a^lceic^en $ro«

jefte öerl^inberte.

3n bic Sugta^jfen bea älteren Sobot trat junäd^ft bcr

un^ Don früher Ijer befannte (^ortereal, unb auc^ bem Don

Spanien ani^efanbten ^ortugtefen ®omed fuc^ten mir bereite

geredet ^n merben. ^^ifd^en Q^ortereat unb ®omed, bem UI^U

genannten inbeffen tt»eit naiver, ftel^i ber 3^tt nad^ ber S^oren^

tiner Stobanni Serra^jano, beffen Sebeni^gefc^id^te oufju^

flaren va nnferen ^agen infonberl^ett $ugued angelegen

fein Ite|. Sl^an ^at IBerra35ano für tbentifd} mit einem ^or«

forcn 3ean S^orin crffärcn motten, bcn Äort V. wegen (See^

raubeö J)ängen licfs; ^^^cragoUo beitritt mit guten (SJrünben,

bo6 biefe Qbcntität obtuaüe. ^d)xt 1523 oon Slünig

granä I. fiierjn beauftragt, fegelte ber im Seciuefen jebenfaü^

fe{)r ge)d)idtc Wann öon ^ieppe ou§ an bie amcrifanifdie ^üfte,

bie er in beni gegcntüärtigen ©taatc S'JorbfaroIina crreid;tc.

3uerft nad) ©üben, I)ernad) aber lüieber nad) 9fDrben ftcuernb,

fam er bi^ jum 50" n. ^-Pr. ®a er fe^r auf eine (]cnaue iTüftcn=

au{nat)me bcbac^t mar, üermieb er alle 9iad)tfat)rten. ^2luf i^n

ge^t bie richtige, feit 31. o. ^umbotbt gur ©runblage eine§ neuen

fjimotologifc^en S^ftemeS gemachte SBo^rne^mung jurüd, bo|

jmet Crte unter gleid^em ^arallet ein fel^r tierfdjiebenc» ^tima

l^aben tönnen. @rft in ber IBreite ^^eu^gunblanbd brad^ ^tts

ra^ano feine SRorbfa^rt ah, bie er in gemanbter unb einen

SRann Don Silbnng Derratenber 6t»rad^e befd^rieben ^at. ^arriffe

betont, bag auf biefen Sfleifeberic^t ^in ber kontinent 9lorb«

amerifa m^t mel^r ^erftüdelt, mol^I aber afö bon Elften ge-

trennt abgebilbet ttmrbe.

Soft bier ^Jejenntcn rnl^t bon bo an baiJ Sntereffe ber

gran^ofen für überfeeifd)e Unternehmungen im ©üben. 3m
So^re 1562 erbauten au^gcmanberte Hugenotten in einer Sanb^

fc^aft, bie öon t)ier ab biefen 5^amen trug, ba» nad) ^önig

^ari IX. benannte gort Carolina, bay fid) aber gegen einen

Singriff ber rdigionÄfeiublic^en, oon gioriba ^er einfallenben
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©ponier nid^t Ratten fonnte. dagegen I)atte ein fransöfijd^er

©eemann lueiter im ^Jlorben idjon xoeii frül)er einen nam^often

(Srfolg crjieÜ. 3öcque§ Gortier qu§ ©t. Tlah, bcr ^eimftätte

fo mandjc» füf)nen ©eel)c(ben, mar 1534 nad) Sf^eu^Sunblonb

gefegelt, beffen feid)te 53nn!e fc^on löngft normannische Albern

teurer abjufifd^en angefangen l^otten, unb bei biefer ®elegenl)eit

I)ntte er and) ba^^ ^^Iftnarium be§ ©an fiorenjo entbcdt.

üor bejfen cigentlidjcr iDUinbung gelegene Snfet 5lnticofti ipurbe

ganj umfal^ren. 3nt näc^ften Sa^re mieberte^renb, fu(^)te er

bie UmfaffungSlinien ber ©t. S^oren^bud^t noci^ genauer ab unb
brang fobann in ben ©trom felber ein, wo er bie Snbiancrs

anfteblung Quebec unb ben — bon i^m fo genannten — 85erg

aj^ontro^al, ie^t SO^lontreal, berfil^rte. f&ti einem ^ter gelegenen

S)orfe ging er in bie SBinterquarttere nnb feierte int ^nti 1536
gtüdfftd^ wieber nad^ @i fOUdo inrüd ©eine (Eröffnungen

über ,,@:anaba", wie bai$ bon Serraas^no ju ,,9leU'3ran!reid^''

geftem)}elte 2anh balb allgemein genannt warb, unb fiber bie

fteüe ungeheuerer Seen weftK(^ bon SDf^ontro^at erregten groged

Sluffe^en, unb ein ^err gran^oiS la ^Roque lieg ftd^ förm=

Ixä) mit biefem sufunft^reic^en Gebiete belehnen, (kartier follte

bie Scitnng ber Slülonifation übernehmen unb grünbete audh

1541 eine 9^ieberlaffiing nalje bei Quebec, kartete aber ni^t

ouf 5)e la 9^oquc» fid) fe^r üerfpätenbe 5ln!unft, fonbern t)ers

liefe ba§ für bie SSermirfüdhung fo meit ou^fehcnber ^$läne

nodh tt)enig tangUd)e Sanb. ^er Monifationöüerfuch mife=

glücfte, unb Sartier mufete 1544 ein bierteä Tlai in ben ©an
Sorenjo einlaufen, um ben Üieft ber arg enttäufd^ten 5lnfieblcr

wieber heiui^uhoten. 5)ie Ummanblung SanaboS in ein fran«

jöfifc^ed $(u|entanb gelang erft über fünfzig 3al}re fpöter beut

erfahrenen ©amuel 6;h^^m^)toin, an ben noch '^^^ glei^namige

©ec im ©toate 9fiett)=2)orf erinnert. 5lIIerbingiJ erfd^ien bann

bie ^errfd^oft granfreid^^ in 9^orbamerifa ald eine feft be«

gr&nbete, aber im fiebeniSl^rigen ftriege gingen alle früher er»

rungenen 'Sortette enbgilttg mtoren.

^er filtere (Eabot ^tte ftd^ bei feinen Unternehmungen

bon ber gteid^en tlbfic^t leiten laffen, bie anc^ bei (Siotumbud

nnb SO^agellan bie borwaltenbe gewefen war; ed fodte bur^'

bie S^eue 2Be(t hindurch ein noch ©emürjtänbern führenber

SSaffermeg eröjjnct werben. 93ei Sl^errajjano unb Clartier tritt

biefe Xenbenj \)mkx näher liegenben, eine unmittelbar pral^
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iifc^e Kudnütimg ber^eigenben (Erioöc^ungen in ben hinter«

grunb. S^^t aber feigen toir uniS me^r nnb mel^r in eine Seit

geführt, tuel^e, nnebemm bttv$ fingere SRottbe, bte (Srmitttnng

eines bireften SBegeS nad^ 3nbtcn ol« eine Hufgabe öon l^öd^s

ftcr SBebeutung 311 betrad)ten cjituolint luorben irar. ^ie beiben

großen protcftantifc^en ^anbeli^üölter an bcr SRorbjee ftanben

ju Spanien in ben gefpannteften ißerljaltniffen ober and) im

offenen Kriege, unb bte ©trajsen, mel^e fotüo!)t um ba^ Ü'ap

ber ®nten Hoffnung, tüte and) burd) bie (Snge 9}lage[Ian!g

füf)rten, luaren ben ©eelcnten üon Sonbon unb Slmfterbam t)cr=

fc^toffen, njenn fie \id) bicjclben, mie e§ ja and) gcfc^at), nid)t

fömpfenb eröffneten, ^ie |)offnnng, im Siorben einen anberen

äBeg nac^ Snbten in finben, U)ir!te belebenb unb befruc^tenb

ouf bie uautifc^en ©jpanfion^beftrebungen ber beiben germas

nif(!^en SBölfer ein. ©olb ftanb mef)r bie Umfegelung iJZorb*

onten!ad, balb tuleber me^r bie Umfegelnng HftenS im Borbet::

gtttttbe. 4>ettte n^iffen roix, ba| bie „norbtoeftIi(^" unb bie

„norbdfl(i4e" ^ut^fa^rt für ben SBelt^nbel nntnraftifabet finb,

totm aud^ nid^t in gteid^em Orabe; aber bad 16. Sal^rl^unbert

befag glüdfUd^ertueife biefe fienntnü» md)t, unb inbem man alfo

einem ^f'I}antome nodjiagte, erreid^te man neben anbermeiten,

nid^t nnerl^eblic^en SBorteiten hnffenfd)afttidjer 9{atur %um erften«

nta(e eine tiefere ©infid^t in bie geogrop^ifd)en SSer^ältniffe

bcr ^olarregion. D{)ne fold) fräftige 2^riebfebcr tuürbe man
bie unanrtüd)ften Xeite ber @rboberfläd^e tt)al)r[c^einlid; xiod^

lange fic^ fetbft nberlaffen fiaben.

SD^it bem ^tone eine^ 9brbofttt)ege» trot ©ebaftian ßabot,

bomalS fc^on ein ^od)betagter ÖJrei§, um 1553 ^erüor. ®a6
(Suropa nur bi§ ,^um 71° n. 53r. reiche, l^atte fc^on SSers

rajäano befjauptet, nnb ba^ aud) Slfien ju umfegeln fei, toax

bie 5lufid)t be» OIouS SKaguuö, ber mit bem l^o^en S^iorben

beffer als irgenb ein auberer 93ef(^eib mu^te. XoS SSorgebirge

,,Xabin" — man ^)at eS „ben öorauSeilenben (5d)atten beS tüivU

liefen ^apS Xfc^eljuffin" genannt — (teilte uac^ 2Jiercotor, ber

fi(^ auf ben alten piniu» p^te, ben nörb(i#en $nnlt Hfiend

t>or. @o lagen bie XHnge gfinftig f&r bie 1553 auf iSaboUi

9Cnregung l^in gegrünbete modbtotttf(|e (^befögefeSfd^aft, toe(c|e

nod^ im nämlichen gal^re brei @d^iffe nnter ^ng^ SBiäoug^b^,

9Kd^arb S^aneeÜor unb Stepl^en Idurrougl^ abgeben lie^. ^a9
S3efef}(S^aberf(^iff unter SiQoug^b^, fomieQnrroug^S «Schiff fa^en
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fic^ Sur ÜbertDtntentng an ber ta))))länbif(^tt fiüfte geitoungen,

HtU) ha man für fotd^ett gaS ntc^t geruftet mar, !am t)on ber

ganaeit S^emanitung fein einziger mit bem Seben baDon. fRm
Surroug^ felbft, ber {td^ auf (S^^anceUord ©d^tffe bcfanb, tourbe

in bie furd)tbore Äataftrop^e feiner Seute nid^t l^ineingejogen.

Um fo glütilid^er loar (Si^oncedor. (Sr tief in bad fBetge SJ^eer

ein, fonnte ba, too na^maX^ bie Stobt Hrd^angetS! erbaut

toarb, einen SKorft mit ben (Eingeborenen eröffnen, mie 700
Qa^re üor i^m Dtf)ar, unb tüagte fic^ fogar an ben ©jaren^of

nad) SD^ü^fau, m il)m bie S(bfd)Iie6ung eincä tjorteil^aften

|)anbe(ööertrage^ glücfte. (SJteic^ 1556 mar S^oncellor jum
äU)eitenmore im Söeifeen 9}leere, aber auf bem Slüdmege öerlor

er an ber f^ottifd^en stufte fein Safjrjeug unb fein Seben.

(SJIeidjjeitig üerfuc^te auc^ 93urrüugJ) bie ffaubinaüifdjc S^üftc

in umfegefn unb entbedte, nac^beni er I)iermit juftanbe ge?

fommen mnr, 9^oma;a Semlfa unb bie SSaigatS^Snfel, fonnte

aber ben ©ingang in» |[larifd)e SD^eer nid^t erjmingcn unb fe^rte

nad^ ©nglanb jurücf. 3)ie mo^fotoitifc^e ^om:pagnic njor in«

5toif(^en aber ond^ anberttärts nxd^t nmgig gemefeu. ©te lie|

ba? innere fRußtanb auf feine merfantilen Hilfsquellen er*

forfd^en, unb 1558 bcfuc^te i^r Slgent X^omaä Senfinfon boiJ

erft feit wenigen Salären ben tatarifd^en ^errfc^ern entriffene

fi^a^an, Don too er über bad ftad))ifd^e Wttex fu^r imb f>\&

tief na^ Xurleftan Dorbrang. ^no 1562 finben mir ben«

fetben Senftnfon in fta^min, um oon bem flerfifc^en @(^a^

^anbeld))ritntegien für feine ftor))oratiott ^u erlangen. 2)a ber

mit bielfeitiger IBitbung au^geftattete SRann aud^ aftronomifc^e

Snftrumentc ju ^)anb^)abett tterftanb, fo fonnte er eine fe^r öcr^

befferte Äarte iRuglaubg unb ber angrenjeuben afiatif^eu Sauber

l^erfteHen. Ißur ba, wo er nic^t (etbft gemefen mar, mußte er

fid) an ba§ |)erbcrfteinfd)e S3orbiIb galten, unb fo fließt auc^

bei il)m ber Db auy einem 6ee ^itaigf ab, burd) beffen ^lufs

fm^ung bie ©rbfunbe SlfienS längere ä^it auf falfc^e gä^rte

gebrad)t rourbe.

^en ÖJebanfen be§ 1557 Oerftorbeuen Gabot ^u öermirfs

lid)en, ließen bie ©uglanbcr noc^ eine britte ©jpebition im

Sal)re 1580 abgel)cn. ®S mareu smci 8d)iffe unter bem
itommanbo be§ (IfjarleS 3afman unb beS Slrtt)ur ^^5et, ber ber^

einft unter ©^anceüor gebient ^atte. ©eibc trafen, nac^bem

fte fid§ )ttbor aud ben ^ugen verloren ^tten, an ber Dftfette
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ter SBatgatö^Snfel }ufainmen unb Maren al\o bereite in ber

Sefürd^ieten fiara^See, aber ein meitered Sßorbringen in bent

mit %xdU\9 belabenen SBSaffet bünfte il^nen unmdglid^. ^uf
beut ^eimmege fanb eine abermalige nnb nnnme^r enbgittige

Trennung ftott. ^^fman bemerfftedigtc ^mar eine glü(!lt(|e

ftberminterung an ber nortoegifd^en ^fte unb fu^r bann m<fy

Si^tanb, f^at aber f^&ter niematö toieber etnmd üon ft(^ pren
lafien. ^^et bagegen gewann fein SSaterlanb tuieber unb er«

ftattetc einen 33eric^t, ber un§ in .£)af(nt)t^5 auv^ge^eid^neter @amnt=
lang üon ^^ciicbcjd^reibungcii erhalten geblieben ift. 8eit

biefem 9)iiBcrfo(ge gaben bic 33riten ben 'iplan auf, im Sf^orb^

often eine ^^affage nac§ ben öiolb; nnb (^emürjgegenben @nb=
ajient^ au^^finbig 5U machen, unb überliegen ba:^ gelb ben

^ottänbern.

Umfo eifriger nnb aiivbanernber tuaren ber erftcrcn 53c=

mü^nngen um bie ©rfc^lic^uiig einer norbmcftlic^en ^urd)fal)rt.

^abot nmr freiü(^ nid)t jnm QkU gelangt, unb nic^t beffer

iüar Cö 1527 einem gemiffen Sflic^arb X^orne ergangen, mn
%alht^ ^af)xf)m'otxt öerfTog, elje man bem ^rojcftc toieber

ernfttid^ nä^cr trat, cttein bann erlebte bad 3^i^o(ter ber

Königin (Slifabet^ eine umfo lebl^afiere ^emegung auf biefem

Gebiete.

3n bie Saläre 1576 Bi« 1678 faflen bie brei SIeifeit

Srobiflerd, an me(((e feine Sonbdleute namentUc^ au4 bedl^alb

froi^e Hoffnungen an!nfi))ften, meit er gteid| perfl „9lorbtoe{ls

erg" gefunben l^atte, meld^ed man für ftorf gotbl^aftig ^tett,

Ml^renb H in äBal^rl^eit minbertoertigeS S^etall mar. D^ne
Braud^bare ftarte unb aud^ fonft für ^olarfai^rten nid^t Be»

fonberd üorbereitct, glaubte fjrobtf^er bie gefud^te ©traße auf

feiner jnieiten SReife t>od) entbecft l)aben, allein ttjatjäd^lic^

ift ber je^t biefen 9iamen fiUjrcnbe 5robif^er-6nnb nur ein

tiefer 5Qieere^einfc^nitt. ®ie „Mcta incognita" (unbefannte

©pijje) trennt biefer 6unb üon ber nac^malö fo benannten

$nbfon=©tra§e, in loelc^e bie (Snglänber jmar aud^ einliefen, bie

fie aber nic^t i^rer ganzen 5(u^bei)nung nac^ fennen lernten. Tlit

ber rut}mrebig angefünbigten „äJ^agal^aegsStrafe bcö Slorben^"

toar c?^ cinftmcilen uicf)td.

GJleic^tüoI}! fanb ber britif^c Unterne^mung^geift teinc

9lu§e. 2)er reiche ^aufmonn SSilliam ©ounberfon brad^te eine

Ü^efeUf^aft 5ur ^uffinbung unb ^lu^nuftung bed neuen äBegei^
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iiad) Qnbien §ufammen, unb in 3oi)n ®at)t§, einem fel^r ge*

ad^teten 9^autifer, glaubte man ben aj^ann gcfunbcn ju l^abcn,

ben bie Urnftönbe öerlangten. ^aöiö lief im ^un\ 1585 Ooti

2)artitiotttI) au§, ftreifte (Srdtilanb, o^ne eg al^ folc^eS er«

fcnncn, unb fu^r, no^bem er bie breite, jefet feinen tarnen

ful^renbe ©trage ^toif^en feinem JiMd of Desolation*^ itnb

f^tnhcmmfa iH^erquevt l^atie, an ber ftüfte t>t>n (Sumberfonb

ffin, bie er btd fafi ^um ^olarfreife berfolgte. @id^re ^n?
^aItd))ttnCte über ha9 Sorl^anbenfein einer 9lorbmeftpaffage

brad^te er nid^t no^ l^aufe. ^abis mar itho^ ber nii^t un«

sutreffenben 9leinung, ber gan^e ^Horben Vmerifad möge \ntU

Ux^t ein tnirred ^ggregot »on Snfetn borftcllcn. grobif^crS

üierter SSerfud^ im 3^^^^^ 1586 brachte bie fiöfung ber f^rage

um feinen Schritt nä^er, unb fo na^m mon n?ieber 511 ^aöi^

feine Sw^ii^^/ ber im Tlai 1587 abging unb ÖJrönlaiibö SSeft=

füfte big über beu 72.^$arottel Ijinauf abfud)te. Unter ftetem

Clingen mit ben ^ütareiymaffen, über bereu SSefen tuir juerft

öon i'^m au§fü{)r(td)er unterrichtet tuerbcn, über]cf)ritt er jum
jtt)eiteumale feine «Strohe unb fanb feiner)eit§ ben ©inganc; ^ur

$ubfon:(5tro6c, bie in it)m bie größten (SrU^artungen erregte,

mie ein gleich nad)I)cr an ©aunberfon gerichteter S3rief bc-

funbet. 2)er brol)enbe ^rieg mit ©^lanien oer^inberte bie meitcre

S3erfoIgung bei^ Paned unb gab überhaupt ber ^()ätigfeit ber

(Snglänber eine anbete ?Ri(^tung. Xofumente, bie gofter uit«

löngft auffanb, madjen un§ mit ber fe^r intereffanten, {)iftorif(§en

Sfieuigfeit befannt, bag ©annbcrfon unb S^aöi^ fic^ einem

Serfuc^e mhaxCbtn, um Slfrifa l^rum ttac^ gnbieit t^orjubringm
— ber erfte 9btfa|))]sitb ber Dott Sngtanb itt ftiSterer fieit

fo grogartig getd^ Aufgabe, baiS Sap lum Sinbegtiebe ^toifc^en

(Sitrofia unb DfHnbien ^u machen. ^abiS ftac^ 1690 toirnid^

mit bem „©amaritaner" iu @ee, aber bie @t»anier (atteu bur^
il^re ftuubfd^after SSinb bon ber ©a^e erhalten unb Dertegten

il^m an ber maroffonifc^en Mfte ben SBcg. ^aä^ mel^rfoc^cn

kämpfen erreit^ten fie i^r giel infofern, alg bo^ englifc^e ©c^iff

umfe()ren mugte.

(Solange (Slil'abetl) lebte, tvax ange)id)t§ ber metfältigen

politifc^en SSermidtungen auf eine SSiebernufnatjme ber 9^orb-

n)eftfa()rten umfo Weniger ju rechnen, aU aud) mit Sorb ^aU
fingljain berjenige unter ben einflu^reid^en 33eratern ber großen

Königin geftorben mar, ber im j^ronrate ben ©timmfü^rer für
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biefe Untecnej^mtmgen abgegeben l^atte. (Srft unter Samed I.

evttiod^te tDtebev bev espanfttoe ©eift; ^enr^ $ub[on, ber und

ba ^itetß begegnet, l^nüe M f^oit 1609 ein groged SSetbienft

bttrd^ eine genaue (Stforfd^ung bed großen novbamerifonifd^en

@^iffa^rt§ftromed ermotben, ber ie^t cäiS ^ubfon Wüet all«

gentein befannt tft. (Sin S^^^^ flpäter fotberte i^n bie totp

brittf^e O^efellfc^aft auf, ben SBaffertueg fübtic^ uon Ifeta

incognita genauer ju erforft^en, ald bie§ burc§ groBif^er ge^

fcf)e^en iDor. (ix tljat e», unb mit 3Red)t füf)rt biefe 9J?eerenge,

lücld)e in ba§ ^erj ber 5lrd^ipcle ber norbtueftlic^en SDurc^fa^rt

einen S^^Ö^ng eröffnet, ben Flamen ^ubfon=@trage. (SirX^oma^

©mit!} unb ©ir ^o1)n SBolften^otme Ujarcn e§, bie ^ufornmen

mit anberen Patrioten bie SJRittel ju §ubfonö 3fleife aufbrachten,

öon n)eld)er ber große ©ntbecfer nic^t mel^r jurücffe^ren follte.

@rft gegen ©nbe ^uli toax er burd) ba» 2;reibeiö bi^ jur

©aUöbur^^Snfel öorgebruugen, an njelc^er üorbei er in ein

grojcd, ftm^ iKcer — feiner ^(uffaffung nad^ bie gefud^te

©übfee — einlief. (Sö tnar bie ^ubfon^Sat), an beten ©üb«
opfüfte, unter 52*^ n. 53r., übermintert n^erben fottte. 9^nr

fd^tuer Denno^te ber fio))it&n feine {<^tt>terig geworbene SRann«

f^aft l^ier^n jn beftimmen; feine berechtigte Strenge fteigerte

ben iRximi, nnb im Sunt 1611 bra<^ nid^t n^eit üont fta)>

Sßotftenl^olme bie offene Cntpbrung aud. 2)ie SSeuterer festen

^ubfon mit feinem Sol^ne unb ad^t treuen SRotrofen in einem

offenen IBoote ani$, nnb }tDei @4iffe, bie unter IButton nnb
Sngram 1612 uad^ ben SSerfc^oflenen auSgefc^irft Ujurbcn,

fanben feine ©pur berfelben auf. SSutton überbradjte jebod)

nad^ ©nglanb and) eine erfreulid)e SJlelbuutj: ®ie glut fomme
in bem neu entbedten Tlccxt ton SBeften unb erreid^e bie^

fetbe ^ö^e, Ujie in ben freien £)5eanen, fo ba| otfo jnjeifel;

loS ein 3ufammen]^ang ^mifc^eu ^ubjou-^a^ unb ©übjee

befkebe.

©old)e ^erfpeftiüe animierte 511 einem neuen ißerfud^e,

unb biefer Ujarb in bie |)änbe beö ^apitänö ^Robert Söijlot ge=

legt 3)erfelbe mor ein fuubigcr ©eemann, erfreute fid^ aber

5ubem etneg ©e^ilfen, ber unter ben britifd^cn 9^outifern jener

@f)od^e tjiedeid^t ben erften $(a^ behauptete. SBiHiam ^affin

Tratte ottdh f^''" ^^^^ ©rönlaubfa^rt mitgemad^t unb märe ge-

toxi h^ta IDbertommaubo berufen gemefen, erbot fid^ aber mit

einer bamatiS Jährlich feltenen @eIbft(of!gfdt ba^u, unter Si^tot
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aU ^ieuermonn bienen. ^ie 9leife toiH aud^ um bei^totllen

Dott ber @ef(^t(^te ber ®eogta))]§te bemerft fein, tueit Raffln

<ittf tl^t afö ber erfte bie SXet^obe ber Sdugenbeftitttmung mtd

SRonbbtftanaen jur toirfltd^en Knloenbuttg bvaii^te; tl^eoretifc^

Raiten tJircn S^u^en fc^on l^unbert Sa^re frütjer ^oi^amfEkxnex

wib '4?eter Lipidil empfo{)Ien, aber ^)ra!tifd^ mv uoti tl^r no^
lein ©ebraud^ gemacht toorben. ®egcn (5nbe äJlat 1615 fam
bie „^i^coöert)" unter 93t)Iot in ber ^ubfons^trage an nnb

fuc^te {id) bnr^ ben go?:41anaI einen SSeg nac^ S^lorben ^u

bahnen, fam aber nic^t weit über bie 5üf)c üon ®ont^ampton=

SManb I}inan». 5ln biefer ^n\d ftubierte 53affin bie S3e=

lüegung ber ®e§eiten nnb ftellte feft, ba^ bie]"e(ben mit bem
§tt(anti]d^cn Djean jufammenljingen. 2)iefe 2Ba(jrnefjmnng

inirtte beL]rci|lid)erJt)eife fo niebcrfd^tagenb, baß bie beiben

gü^rer fid^ rafd^ über bie ©eimfe^r einigten, nnb biefe inurbe

fo \d)neU nnb gtürfüd^ bctoerfftelltgt, ba§ bie „^i^coüeri)'' in

^nglanb anlangte, ol^ne einen Xobei^fatt an ^orb gel^abt }tt

l^aben.

^ie ^nbfon^'SBati gett)&^rte, baS erfannte man |e|t mfjli,

nur fel|r geringe ^ndft^ien, nnb toottte man überl^anf^t nid^t

^fin^tic^ an ber norbmeftliii^en S)ttr(i^fa^rt Derjnietfeln, fo btieb

nur übrig, biefelbe nod^ tjöl^er nad^ 9lorben aufjufu^en. 3u
biefem (Snbe ging bie „^iScober^" 1616 ahtmaU ab; bie

Sü^rung mar bie gleidje geblieben, ©affin ftenerte jefct bireft

na4 ber ^5)aüt§5@traf3c nnb gelongtc nat^ beren ^affiernng in

ein an§gebe^ntcre§ SD^eer, tueld^e^ bie banfbare ^Rod^njett if)m jn

^(jren S3affin:33a^ genannt ^at ^k^mai mürbe, ba Wo fid)

bie ^at) jnm @mit^=@nnb öerengt, bie l)öd)fte geograpljifc^e

breite erreid)t, in n)eldf)e man bi^^er im SBeften gelangt tuar,

nämlid^ etwa 78^. "äU man an ber SSeftfüfte ber S3ai) füb:

njärt§ fn^r, nnirbe ber (Eingang be^ 3one§= nnb be§ Sancaftcr=

©nnbe§ gefid)tct, meld) le^tercr mirüid) im SBeftcn nid)t bnrd)

£anb abgefdiloffen ift nnb, freiließ unter entfefeUc^ erfd)loerenben

SBebingnngen, einen ^ag jur ^rreid)ung ber SBerings^trafee

barftedt. 2)a| ^afftn fid^ ber t>on @is gef))errten 9)^eere§ftrage

nid^t anbertranen mod^te, irerben mir il^m ntd^t verübeln, ^te

„^idco))erQ" Würbe benn anc^ balb bom (Sife befe|t, miUenloiS

fortgetrieben nnb niar erft nnter einer SSreite bon 66^40' in

ber Sage, ft<l^ an9 il^rer Umitammemng sn befreien. 8on l^ier

and bot bie Srreid^ung ber engtifd^en ^ufte feine @d^tt»ierigfeit
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tnel^. (Sin ^reiben IBafftnS an feinen ®dnner SBotflenl^oüne

fpiic^t ed tefigniert aviS, \>ai hie ^)offnung, auf bem SBaffer«

ivege unt ^lot^ntedfo lermnsufonimen, fallen getaffen merben

müffe; er fetBft f^abt fii^ biefcnt SBo!)ne I)ingegebcn, fei aBer

jefct bur^ bie 2;f)atfarf)en öom Gegenteile überzeugt morben.

^fJlit S3offin fc^Hegt benn aud) bie erfte *ißeriobe ber cngUfdieix

^eftrebungen, eine norbtuefttic^e ^urdjfa^rt aufäufinben, unb

^tüci QaJirljunberte öergeJien, bi§ eine neue ^eriobe iljren 5(n=

fang nimmt, gefennjeid^net burc^ bie HnnguoIIen Flamen So^n
granfan, ^ofe, ^axxt), mac eiintod, Tlac dlure.

®afür erfc^einen jefet bie ^oüdnber in ber 5(rena ber

norböftlic^en ®urc^fal)rt, in tneldier fid) juüor au§fd)(ie{3Ü(^

ebenfall^5 bie S3riten getummelt f)atten. 2)iefelben fafjen ba^

mal^, tüie fpäter, bic nebenbu^Ierifd^en ©tammeöüettern auf

€incm Gebiete erf^cincn, ba§ fie für i^re eigene Domäne l^ielten,

unb aU DItöer S3runel lö6ö ton ber §atbinfe( ^ola ou^

Sfltt^Ianb ju bereifen toagte, um ben 33 oben für ^anbel^jmedc

fonbieren, braute ei$ engttfd^e (Siferfuc^t ba|in, bag i^n ein

Tttffif^er Beamter ber^aftete. 5t)o(^ fanb er balb ^atihtU^

freitnbe, bie fid^ für t|n bemenbeten, itnb bann entftanb an
ier ftüfte bon fioüt eine nieberlftnbifd^e Station, bon ber auj$,

toefentltd^ eben nnter Orunefö Sermittetog, ein lebhafter $anbet

nad) bem inneren 9ltt^(anb betrieben mnvbe. $(uf bie ^tnregung

bed getoanbten @ef^afti$ntanneS gingen bann ani^ Skiffe nac^

ber i)ttiinantfinbung, unb 1584 nmrbe nö^ft bem altberü^mten

^lofter S^olmogor^ ba§ ^anbctöemporium 5lrci^angel3f gcgrünbet.

^od) tvax S3rune( nid)t fo gtüdlid), aud) ben Sßerfe^r mit bem
©amojcbeiUaube in Gang 5U bringen; er litt an ber SD^ünbung

ber ^etf^ora ©djiffbrud), öerlieB S^u^Ianb unb entf^ininbet

unferem ^uge. ®r foll unter bänif(^er glagge fpäter gal^rten

nac^ Grönlanb unternommen I)aben.

TOcin ber ^tnftog tuar ni^t umfonft gegeben. 3m 3a()rc

1593 tcgtc 93a(tl)afar ^e 9J?oud}eron bem Gencralftattljalter

SJiorij^ oon Dranien einen ©ntmurf üor, um burc^ bie ^ara=

©ee (S^ina ju erreid)en, unb bie Siegierung betüiüigte 5U

bicfcm 83e^ufe tuirfUd^ ätnei Skiffe, benen bie (Stabt ^mfterbam

ein britte§ unb eine ^ad)t beifügte. 2)er ^artogra|)^ ^tanciuä

fungierte M toiffenfc^aftli^ier ©ac^bcrftönbigcr. ilU Kapitäne

ber 5Regierung§fd^iffc begegnen (S^ometid (£orneIi»äon S^aij

unb ^ranbt Sjidbranbtdion Setgaied, toal^renb bie beiben
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^ttnfterbQniGr ga^rjeugc tioii SBittiom SBarenfe befestigt tüurben.

fftaii unb XetQQied braitgen jtoat burc^ bie Ugnf^e ^foTte, bie

,f%i\i<ati@ixa^" ber $o0&tiber, in bad ftarif^e aReer ein, tmb
ba ^e l^ier toibtc (SrtDarteit offene^ SReec fonben, fo glaubten

fie i^re $fabftnberaitfgabe audteifi^enb gelöft ^aben unb
traten ben 9tü(tweg an. 9toen| tomrbe unter 78^ n. 9r.
Don ber S^^fe^ ^li^toaia @elntia, an beten ^dfte übrtgend

ntand^e geid^cn auf frühere ruffifc^c ©eftebetung beuteten, gtetc^^

faflg äur Umfel^r genötigt. ^5)ie optimiftifd)e geitric^tung na^m
an bem Umftanbc, ba^ eben boc^ ber ^auptjtnecf nid)t erreicht

njorben war, feinen Ulnfto^, unb 1595 ging ein ftattiid^e-3 Ö)e=

fc^ttiaber öon fieben ©egeln ab ,,pr nörbUc^en ©cfjiffaljrt nad)

ben Königreichen G^ina unb S^ipan". man ben Xe^:cl

aber crft am 2. 3uU öerlaffen tonnte, fo lüar, aU man bei

SSaigat^ anlangte, bie günftige Qafjrey^cit jdjon vorüber, unb
njcil fid) ber (Si^gürtel nic^t burc^bredjcn liefe, mu^te man mieber

ouf ben 9^^üd5ug hthad^t fein, ber anftanbölo» üerlief. 2)ic

einjige tröftli(|e ^aii)xi6)t, bie man heimbrachte, luar bie, bo6

»eit öftUd^ t)om Db ein gnjeiter großer @trom, ber „©illift^"

ober S^^^^iffej, fi^ in bod $oIarmeer ergieße, unb bog jmifchen

beiben Slulmunbungen bon ben 9tu{fen tfyii\äiäjil\^ Raubet ge^^

trieben tnerbe.

^ie (^eneratftaaten fonnten ftd^ ^ur (Sinfe^ung neuer ^Rt»

gtemngdmittel nid^t berjlel^, berffnraii^en aber bem glücKii^n

@(^ffer, ber bie norb9|lfi(|e ^ux^fafjui erjmingen merbe, eine

{lattli(!^e ®etbbe(ohnung. ^r äRagiftrat bon 9[mfterbam ba«

gegen rüftete aui$ einiger Snitiattbe iton neue (Schiffe unter

3an (Sometidjon ^iip unb ^aloh ^enbridsaon ^eemdf^ au9,

benen borgefchrieben »urbe, Aber bie SBatgatd=Snfe( an ben

Sentffe} öorjubringen, bort ben SBinter ju »erbringen unb im

nächften grühjahre bie SEBeiterfat)rt nad; Dftafien anzutreten.

2)ie ©rfenntni^ ber 9lotmenbigfeit einer pUinuuifeigen Über^

tt)iuterung bezeichnet einen großen gortfchritt in ber Erörterung

polaxa Probleme. Schon am 9. Suni 1596 mar ^f{i'lp an
ber SBäreninfet, bie öor ihm no^ niemals (frtuähnuug in ber

arftifchen Sitteratur gefunben h^tte unb erft bann tuiebcr auf;

tauchte, aU 1603 englifche SSokofefängcr bort ihre Sagb be=

trieben, unb acht läge barauf erblidte er, einen nörbtichen

ihirö einhaltenb, bie pittoreSfen gel^höhen einer Sufelgrup^je,

toel^e bon ben ^oHänbem ben Spanten 8))i|bergen emt)^ng.
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"äm 1. 3uli trafen beibe 8djiffe an ber Sdreninfet sufammen,

itm fi^ balb lieber ju trennen. fRijp fiatte bie an fic^ ganj

rid^tige 5Infcf)aunng, ba^ man, um ba§ ^ap XoBin ju boubtiercn,

{jleid^ anfang» eine mögli^[t l)of)e S3reite ju getüinncn fud^en

müffe, unb ^ielt be^hjegen auf ©pi^bergen^ Dftfüfte ju; nja0

et aber nid)t o^nte, Wax bie Tla\\e be§ gerabe bort öon einer

falten ©tcomung Ijerabgctriebenen ©ife^o. S^irgenbä öffnete fid^

t^m ein ^urc^bruc^, unb mibermiüig mußte er öon feinem

^erfu^e abftel^en. gh^eiUd^ niaten il^m mid^tige geograpl^ifd^e

^ntbedungen gelungen, aber bei: ^anbeli^meg na<fy Omn\at)

btteb na(^ tok t)ox t)erf(^(ojfen.

^eem^ferfd fiurd mar mt^x nad^ Dften gevid^tei SRan

fol^ bie 92orbtitfet boit SRotoaia Semlia am 17. giäi, unb am
16. Stiiguft mutbe nad^ l^arten Stämp^tn mit bem Stfe bie

9lotbf|)i^e umfd^ifft. SBäre bied ein paax Ko^ta früher ge^

fc^el^en, fo ]E)ätte noc^ ein Bebentenbed (Ergebnis er|ieU metben

mögen; je^t ober ftanb ber arftifd^e SBinter mit feinen ©(i^reds

niffen unmittelbar tjor ber %i)üxQ, unb ba^ jSc^iff fonnte ben

„(Siö^afen" ni(i)t mel^r tjerlaffen, fo bafe ein Übermintern unter

tüeit ungünftigeren SSerI)äÜniffen, aUj geplant getüefen mar, ^ur

S^otmenbigfett mürbe. 5lt§ bie eigentüd^e ©ee(e bcö ®an5en

ermieg fic^ in biefer S3ebrängni§ ber groB^erjige unb !enntni§=

reid^e S3aren^, ber, ä[}n(td^ mie ^affin, au^ reiner Siebe jur

©ad)e fic^ mit ber (Stelle ht^ ©teuermanne^j begnügt ^otte,

öon je^t an aber ben eigentlid^en Oberbefehl führte. Unter

feiner ßeitung entftanb ein ^öljcrneg Sßintcr^auS, unb obtöol^l

bie lange, gro^enteite fonnenlofe ©efangenfc^aft über nenn

9JJonote, nämtid) bi^ jum 14. 3nni, bauerte, obmol^I auc^ ber

8forbut ft)ütete unb mel^rere Opfer forberte, fo l^ictt SBarenft*

16eifpiel bie ai^annfd^aft bod^ in fteter Xl^ätigfeit; aU ed tsärmer

mürbe, ol^e bajl bod^ bie @d^iffe il^rem Sidlterfer entrinnen

fonnten, lieg er 8oote ^immem, auf benen man bie mffifd^e

Seftlanbfüfte gu erreid^en l^offen bnrfte. ^eemdferl nnb bie

Wtt^^t^a^)l feiner £ente mürben and^ totxfiiä) gerettet, aber ber

SOlann; beffen morattfdje ^raft bie Wettung allein ermöglicht

^attc, fat) bic ^eimot ni^t tüieber. ©c^on leibenb, mugte er

fid) in baä SBoot tragen toffen, unb mä^renb ber ©eercife er=

eilte i(jn ber Xob, ben er ebenfo rutjig unb gottergeben ermartefe,

mie er immer im Seben geioefen mar. ^a^ hoIIäubifd)e SBintcrs

lager ift ^a^r^unberte lang ^on feinem ^^enfc^enfu^e hüicttn
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tootben unb ei^it 1871 fanb ber Stottoeger Sarlfeit bie @tfitte

auf, loe^e bem Atomen fBoten^ su uttDergätiglit^em ffta^mt

oerl^otfen ^at.

SRit i^m mar and) för lange 3^ Um«
fegelung ^fiend begraben, ^e nieberldnbifd^^oftinbifc^e ©efed::

fc^lQft tarn §tüar, tettmeife nnter bcm (gtnbrutfe, ben bie ©c^rift öon

i^^ep^e^» ^orref^onbenten ©lifaeu^ 0iü§ün über bie pl)^fifatifc^=

tcleologifdje DZottDenbigfeit eine§ offenen ^otarmecre^ ()ert)ornef,

noc^ einmal anf bie ©ac^e jurücf, unb äiuei (Sd)iffe unter S^aij
'

unb Sot nmdjten fid} 1611 nad^ ber prob(emati)d)en 8traf^e

Huian auf, bereu Ö^efc^ide tuir im öorigeu 5(bfd)uitte ^u fd)ilbern

toerfuc^t ^abeu. 5(uf t»crfd}icbeneu SSegeu ftrebteu fie \\)x Qici

an, aber beibe fe^rtcn of)ne (Srfolg jurüd. ©o ließ mau bcun

ba0 Unerreid)bare faf)ren unb mar um fo eifriger barauf he-

haä)t, au§ ben gemad)tcn (Sntbednngen tuirtfdjaftUd) Kapital

ju fdalagen, ^lierfür erliefen fic^ ©pi^bergenö ©emaffer mit

i^rem Üt\6^tm an %i\^tn unb X^rantieren Dor^üglic^ ge«

eignet.

@eit 1597 bcr!e^rten engtif^e Sifd^creiftotten in biefen

(Setoaffem, Dielfad^ ))on ba§!tfd)en harpunieren geleitet, bie aU
befonberd erfal^ren in il^rem (Siemerbe galten, ^nd) l^ö^erent,

es|)taratt))em B^ede fanb ft$ 1607 ein engtifc^ed @d)iff ein,

bef[en Kapitän ber erprobte $ubfon toar. @r ging suerft an

ber gröntftnbif^en Dftfüfte i)oä) hinauf nnb feeu^ bann nad^

©pi^bergen hinüber, too iljm aber baS (Sid eine @d^ranfe fegte,

liefen %di bed 9lörbli(^en (Sidmeered and^ ouf ber Slüdhreife

burd^fol^renb, entbcdfte er, toxt SBorron) wal^rf^einli^ mai^t,

bie üulfauifdje S^fet Sau 9Jlnijen, bie bann 1611 öon ben

^otläubern bcu iljr je^U ouljaftcubeu Sflameu erbielt. ®icfe

lefeteren tt)aren feit IG 11 fo eifrige äoufurrenteu ber (&my^

länber in ber ^oIarfif(^crei, baß e^ me^rfa(^ ju kämpfen

äUjifc^en beiben fam, unb erft fraft eine^3 1627 unter JRönig

(S^arlc» 1. 5U)ifd)cn beiben 9Mtiouen gefd)Ioffcnen Staat^oücrtrage^^-

njurbe eine reinliche ©(Reibung ber Sagbgrünbe burc^ncfuljrt.

Ujar bie§ bie große Qdt Spigbergen^, mo fic^ in bem fur5en

arftifd)en (Sommer ein überouö regeö betriebe entfaltete.

toar [ogar eine fleiue ©tabt, „©mccrenberg" genannt, entftanben,

in beren SScrtflätten feß^afte ^anbtocrfcr für ben Sebarf ber

^oloniften forgten. krümmer ber ja^Ireic^ aufgerichteten $)oljs

i^fer bebeden nod^ ie|t ben @tranb, unb aa^lreid^e ^eu^e
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weifen auf bie Seit l^in, ba bie ci^umftantc ^n\d eine @i>tmn»
beöötfenmg bcfa^.

^ie Sragc, ob e§ eine norbtoeftlidje unb eine norböftüc^'e

S^urd)fal)rt giebt, ift in unj'erem 3o:^rt)unbert jur ©ntfc^eibung

gebrockt tüorbeu. 3m 3a^re 1851 arbeitete ber ©d)otte

2J?ac Süirc, nad^bem er jeiii 8d^iff im Si)e öerloren t)atte,

in ber 9lic^tung öon SBeft nac^ Dft gtüdüd) burd) bie 5lrdjipele

^)inburct), n)el(^^e 5(mcrita im 5^Drben begrenzen, aber brei

Qo^re rafttofer 5Irbeit ^atte er ba§u benötigt, ^n bcn .5a^)i'en

1879 unb 1880 löfte @. ü. STJorbenffiijIb Ieid)ter, at^ man

gefürchtet, baö ißroblem ber Umfegelung Slfien^ im SRorben, unb

hJörc nt^t ein öieüeidjt öermeibbarer S^ifc^enfö^t eingetreten,

fo l^ätte fid) ba^ Qiü, bie Öertngs©tra6e, fogar ol^nc eine —
toer^öltni^mä^ig lurje unb leitete — Überminterung erreidjctt

laffen. SlÜein gerabe biefe beiben geogr<H)hif(|en ©lonjleiftungeit

l^aben beiotefeti, bog unfere IBater in gutem ©tauben ein un«

ecretd^bored Sbeal anfteebten. 5S)enn bie norbtoeftlid^e ^urd^«

fal^rt ift für iommer^ielle Sd^iffal^rt ein für afUmal unbrauchbar,

falls tti^t ein grfinbltd^er Itimatifd^er Untfd^toung int nörbti(|en

9(merifä eintritt; ettoad beffer fielet e§ jmar um bie norböftlic^e

%>nx^\a\)xt, aÄein oud^ fie bürfte fic^ lebiglic^ in fel;r be«

fd|ränftem SJ^age ben 3ntcreffen bei5 SBcIt^anbeJ» bienftbar

ma6)tn laffen.

©ine genoue SIbftednng ber (Strengen be§ ßntbedung^j

jeitaUer^ ift nid)t tüolit burd)fü{)rbar. Smmer^in fann man
bagfelbe mit einigem 3Red)tc fi^ über jnici 3a^)^^^}w^^^crte er=

ftreden (äffen; e» beginnt mit bem 2(uftreten ^einrid)» be»

6eefa()rerö unb cnbct mit bem jmciten Qa^rgeljut be§ 17. Qa^r^

t;unbert§, in tücld^em aümäljlid) ber ßifer ber nörbtidien SSoIfer,

toie er biSl^er für polore ©ntbecfungen bet^ätigt njorben mar,

jn erlaf)men onfing. (Sincn guten 2Jkrfftein fönnte auc^ baS

Soi^r 1615 abgeben, in metdiem ße 9J^aire unb öan ©d)outen

}ur enbgtüigen $(ufC[ärung ber ^uSbel^nung ©ftbamerifad ob::

gefanbt würben; eS eröpete fic^ ber neue äeg um Sap $oorn

|erum, unb bie (Skftalt Itmerifad War nunmel^r, ebenfo wie

t)orl^ fd^on bieienige %fdl<a, bottftanbig feftgeftettt tlber«

"^vpt tni^SÜ eine ftarte au9 biefer dereiti» bie Wefentttd^

rid^tigen Umri|Cinien ber großen ftoutinentalmaffen, abgefel^en
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natürlich öon Sluftralien, beffen .tüftenüerlauf erft üctt 1642

an bur(| ben großen ©ntbctfer Slbel Za^man crforf^t mürbe.

3n feinen ^i^atcn ^aben \ü\x eine ^p'dtt, ober glönjenbc Slac^^

blüte be§ eiflentü^en ^ntbecfung^jeitaUer^ ju erblicfen, beffe»

n^id^tigfte ä)iomente unfere imtt ^itm ^Ibf^luffe gelangte S)at«

. fteHttitg jtt 3ei(^en beftteM toar.

4
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t'it SetBeSübunocn unb i^re ^rbrutunf^ für bte ü$efunb||ctt. ^oii

^rof. Dr. 9t. Räuber. W\t VJ ^(bbifbungcn im le^rt unb auf

2 ^Tofeln. ÖJetj. 90 «ßf., gefc^marfüoU geb. 1 . 15.

i
"

; Scibe^üdimöcn nuöfiU}rt obcv Vitct, iuirb ba5> uoi

I liuiciiot ;0uuiu,iu luillfommcu fein, in bcm bcv ^^H;|u|icr in ftTCiu^ luiffcn^

fff)äftiid)cr Sl'cijo, n^^'r in allgemein iier)tänblid)er ^-orm ba^ 3Bcieu ber

fieibcöübungcu . :it, bcn 'Öau unb bic 2I)ütiiif cit aller Organe,

)
auf bie bic fieibeöübungen cintuirten, in 3Bort unb ^ilb jd)ilbcrt unb ben

künftigen ober fd)ä blicke u ©influfj bcr Scibefiiübuugen auf fic unb auf

öeu ganzen ^ • cingcfjcnb bcljaubelt. ©ine genaue '^cfprediung crfafjrcn

^^^i bic äi>cvi)iilbcJiicl)uugcn jiUjifd}cu förverlid)cr unb geiftigcv

M*t, bic Leibesübungen ber t^raucn, bic ^öebcutung beS ^ii'^rtcö unb
, . faljrcn ber fportlid)eu Übertreibungen. iUn-aucv i ift ein

intcreffanter gcfd)id)tlid)cr Übcrblicf über bie Pflege bcr x ubungcn

uon ben Seiten beö (SJricdjcutuuisi hiS jur GJcgcnJuart.

brutf(|ie ^anbtDcrf in feiner fnüurgcjii^if^tlii^en (^nitutfffung.

$8on Dr. eb. Otto, mit 27 Slbbilbungeii auf 8 ^Jafeln

90 ^sf., gcfd)macfüoü geb. JC 1.15.

i 2?a^ beut|d)c ^anbttjcrf barf ba^ bcjonbcrc ^^ntcreffc aller, bie für 2Bol)l

,£tunb 9Bel)e unfrcei ^l^olfc^ bejorgt finb, beanfprud}en. Xiefc 5)arpclluug bcr
.-iGutnjictlung bcsi bcutfd)cn i^anbttjcrfö oon bcr ältcfteu biö in bic

;
iicueftc '^cit füljrt un? uon ber beut)d)en llvi^cit bi§ in bic 3cit'«5cr

Jgrof^en Umujäl.sung aller mirtfd)aftlid)eu ^erbnltnil'je im S^^^^^^^^-'i^ ^cr

jf feifenbal)ncu unb i'amjpfmajdiinen unb biiS jii bcn .'paubiucrferbewegungeu beö
' 10. 3i^t)rl)uubertii. ili^irb babei überalt bcr fulturgcfd)id)tlid)cu !iÖcbcu=

11 ng beä bcutfd)cn ^anbtucrfä 9ied)nung getragen, jo ergän.U in biejer

iWid'^ g befoubcr^ bic gcfd)id)tlid)c ^arftellung ein IcbcnöüollcsJ löitb

„au^ bcm .^panbujcrfi^lcbcn tjcrgangeuer iage", bic ben ©d)tu6 bc^

«^änbc^cng bilbet.

©erfel^rScnttuirflnnö in ^entft^fanb. 1800—1900. (Scd)^5 üorf3=

tümlicf)e i^orträge über 5)eutfd)lanb§ (Sifenbal}ucn unb Söinneit?

lüofferftra^eu, i^re (Snttuicflung unb 3^ernmltung. folüie iljre

iöebeutinig für bie beutige Söolf^tuirti^aft tjou $vof. Dr. 3öa(t^er

Soö- öJeti. 90 <lBf., gefc^macfüott geb. A 1.15.

^n einer S^^t, bic wie feine anbcrc unter bem 3<^id)cn bc^ - i§

ftcl^t, barf eine 2)orjtcllung ber 5ßer!el}r!Senttüidlung in 2}eutfd)laub auf tueiieite^J

^utcrefic ri'dinen. 9Zad) einer fur,^en Übcrfidjt über bic ."pau^jt f ortfdjrittc

in ben ÜBerfcljr'^mittcln unb bereu tüirtjd)aftlid)e SlMrfungen gicbt ber

^crfaffer eine öefd)id)tc bcö ® if cn b at)n tu efeut^, fd)ilbert bn- (^vU^x^

unb t>aä ^4^erf oncntarifnjcfcn unb berücffiditigt neben ber n' ou

önttuicfluug iu^nbefonberc bic 3icf ornil)crfud)c unb ben gegenu' u 0tanb
bcr 9?cfürmfragc ^ bann erörtert er bic ^ebeutung bcr i^innenmaffer*
ftrafjcn. 3""^ ©djiuH luerbcn bic Sßirfungcn ber mobcrucn SJerfcl^r^--

mittet ju i^a\\cx unb p fianbe gefi^ilbert.

^ie bentft^en ICoIfgfüämme nnb Öanbft^nften. SSon ^^rof. Dr.D. SScif e.

ma 26 5Ibbilbungcu. Ö5et). 90 i^f., gcfdimadüoa geb. '
' r,.

S)a0 Dorliegcnbc 33ud} fdjilbert bic d)araftcr' u Gigcntüui! n

bcr Lanbfdjaft, iljrc 'i^cvcTiungen bcn ^JJac^bariai 'icn, bcn eiu|iuH

bcr (^Jegcnb auf ba^J Temperament unb bic go'"-'^ . Der liicnfdien, bic

üeiftnngeu l)ert)orragenber 5U^änncr auf bcm i Munft lU'^

^cfintt, bcij ©eluerbc'ö unb ber Subuftrie; Sitten unb (yebväudje,

^iigcu iiu



. . . .. ' u. (1. m. t^inc -

n\. V unb .lii \v\c lH"»lfi3tiimlid)cn

jcbcm J^-rcunbc bciitichcii äi^cjcu':? unb bcuijdicr i:

ni i^k^rD uuD ^nta, in D\t «nb SlVft !)ocl)iuiUfomnuMi fein unrb.

1^00 l'idjt unb bic J^^^'^"* 3ed)ö iBovträtie, n^'fu^^t^^"

l)od)]d)iilucreiu ^jJJüud)ou. üöon ^^rofejl^ol r>r. ü.. Öivaclv

113 ^^Ibbitbmiflen. Öclj. 90 ^sf., öcfd;maduoü t]eb. <

Xic iHH'träfle gclKn ihmi bou im Xnid buidi bio ^Ibbilbunflcn

liflfton optijduMi If rfdieinnui^en auci, aU'^ bcncn fic bte '

0C5 JÜid)te3 hcxaw :)cn unb baburd), idirittiücijc lioni (Sir

.>li,>icrtoriMi foniiijuiicnb , immer tiefer in biiö ä5}ci'cn bei? -

miivtcn iud)en. VUii^öcljenb ,^unäd))t uon bcn einfnd)ftcn (S'rjrijLU

jdicinbar jiierabiinincn IHu^breituni], 3"^""d!uertuni] nn^
Dcö i!id)lev luirb banad) bay älU'jeu ber (Varbcii befjanbeli

und) bor 5?ntnr ber ©eifenblafenfarbcn leitet jur (^inffilirunji in biv

uatur bev i^iid^tee«. -^auad) lucnbct fid) bic 3)arfteÜuni3 ber "ij^Ijotoflrai

Xie letUe Ü8orIcfunö cnbtid) mnd)t bic (Jin)id)teu in bic 9hituT
prä.sijer, inbcm fie bns! l*id)t ati^ eine jpcjiclle elcftrijdjc Gr(d

"

nn|u,.uiit an btvj flrojic (Mebiet ber (ileftri-jität.

tcr ftomjjf ^tnift^cti 93ieuft^ unb Tin, ^8on '^srof. Li. iuii i Ciciii

aUit :il ^ilbbilb. i. ^. m). 1)0 ^^3f., nefdjmndüoa geb. A 1

nmfnfjcnbcn ^OJafsTCi^cln , bic üou feiten beiä 9jfcnfcben o

1 n, für lueldjc in ber nencften 3cit bic (E^ ' cDDattnnfien c\xo^k jj

.v..a ftcllcn, um iyerfud)vi)tationcn
,

IHn^jtunfiji.n.ii ju nnterbalten,
"

lueldic l)o^e luirtf djiif tlidje ^-öebeutunc^ attcrfcit^i bcn 'änc
L'urd) Xiere bcicietcöt luirb unb luic uiel non bem Sieg in bcm
;^miidien 3!J?enfd) unb S^icr" abfinnflt. So lüirb bic üodicgcnbc ^
Dl ! überall luillfümmcn fein, feine iierfd)icbcncn 'ipfinfcn, bcs >i

"ä, bei« .V)irten, be^ j^ifdjeri*, bec> l'anb^ unb 3'>-"*i^[ti'

uiii^'li" 'M"d)cn gegen bic giftigen" Xiere unb bie •4?ara|i
;•

i>j>r ..'.i, wcldi'^ 'v>iMi (U,^.>M,-»Mi |•^M,'>l,MT^ :'t UH'rbcu.

.nmpj luic ber - .

. . ;,

- m n

fdjciben ücrmag, njcift ber iBerfaffcr an cinsclncn intcrcfianten

bic uuö ein Stüd bci^ eiüigcn großen Siampfciä ums S^afein Dortül}rcn.

*?lm jnujcnbcn äBcbftnIjt ber ^nt flberfid)t bt. ifuiigen

(j:ntiDid(uiig ber 3^aturnjiffcn}d;aftcu u. ber ^cd)nif. i^on 2au\\

l)arbt, ÖJel). S^eg.^S^nt, ^^rof. n. b. ilec^n. .^-^odifdjule 511 .'naiino^'"^^-

W\t mkn 5lbbilbmigeti. (M). 90 $f., ge)rf)nincfn. geb. Jf. 1. 1.

" meit ii . ^

luifftnnri. tuic j

]en gi. uielcn miUfommei n er fic

a XUiicn [i nb ba'3

-L llUltU. ^ Uli L..

. L'. L . .nie iKrf d) 1.
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